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®ie ®enfn)ürbigfeifen

beö grinsen S^riebric^ ^avl t)on 1866-1885.

dlad) bem 'Jade t)on xO^e^.

QSom

@encra(felbmarfd)aü S^rcit^crrn ü. t). @ol^.

III.

®er '^rinj ging an feine neue '•^lufgabe, ben 9?^arfc() jur Cotre,, Ieid)teren

Äerjen^ a(^ an feine friitjeren i)cvan, obfd)on feine **^lrmee bie^mal nur nocb

au!^ brei '^Irmeeforp^ unb einer Ä^aoaüeriebioifion beffanb. '^lUe ^elt atmete

beim <2d)eiben üon SDZe^ erleichtert auf. ^^an empfanb ta^ (fnbe beö fd)tt)eren

(finfd)(ie^ungöbienfte^ tt>ie eine (i'rlöfung. 9^iemanb glaubte nad) Q3ernict)tung

unb ^infd)Iie|ung ber faiferli(^en Äeere an iveiteren ernften ^iberftanb im

t^anbe. 0a^ fid) nod) im Q?erlaufc be^ i^riegeö ftarfe unb braud)bare

^ruppenmaffen tt>ürben aufbringen laffen, tt)urbe für unu>a()rfd)einlic^ gef)alten^

bie ^vaft ber nationalen Q3ett)egung unterfd)ä^t. QBir ftanben einer neuen

Cfrfd)etnung gegenüber, bie unö a\it überrafd^t l;at unb eine 5?e^re für bie

3u!unft fein irirb.

^rinj 'Jriebrid) Ä'arl backte an 5^ämpfe mit in ber Q3ilbung begriffenen

ben^affneten ^lufgeboten. 93emer!enöipert ift, tt)ic er fid) bie iX^rieg^unnfe »or--

fteHte, bie gegen fie anjune^men fein mürbe: „9?^einc ^aftif foU barin

beftet)en, '^Infammhingen oon x^einbcn nid)t ju t)erl)inbern , fonbern burd)

SutDarten ju unterftü^en, bamit man einigermaßen große unb »ernid)tenbe

6d)(äge fü{)ren fann. 'Die 5\?o(onne, bie auf t>m ^einb ftößt, foU außerbem

if)n t)in()a{ten, t)amxt anbere i{)n umfäffen." ©ie "^Irtillerie wiU ber ^rin,s

nod) (ebt)after braud)en ai^ bi^()er, bie 3nfanterie biö auf ben letjten ent--

fd)eibenben '^lugenblid auffparen. Unter ben gefd)ilberten ilmftänben tt)äre

bie^ oi)m Stveifel ttai!' rid)tige Q3erfaf)ren gcu^efen; inbeffen i)(itU bie

9^egierung ber 9'Jationa(t>erteibigung in "^^ruppenbilbungcn bereite meljr

geleiftet aU ber ^rinj erwartete.

Sunäc^ft foüte "^ourgeö '^riebrid) 5\ar(^ 3ic( fein, l^aii) wiivtc e^

jebod) oerfd)oben unb bie ""^rmee nabm fd^on »on ^ropeö au^ bie ?vid)tung

gegen Orleans, tr>o bie !riegerifd)e l^age \i)XQ '"2lnn)efen{)eit crf)eifd)te. ^lan
®cuff*e 9?unl)i*ou. XXXVII, 7. 1
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erfuhr ^iiöleid), i>C[\i eine 93efcl)(cunic\uiui be^ ^Q^arfc^e'g notmenbig fei. 'Ser

12. 9cov>eml)cr brad)fe bie '^luffläruncj für biefe "{vorberunc}, nämlid) bic 9^a(^-

Y\d)t uon bem unglücf{i(f)en (öefed)t beö ©enerali^ d. b. ^ann bei (Joulmier^,

t><\^ am 9. ftattgefunben i)cim. 0er 6tanb ber ^Singe war plö(5lid) ein emfter

geworben. „\Süy bie reid)en ÄilföqueÜen biefe^ Canbc^ unb ben ^atrioti^mu^

ber i^^ranjofen fprid)t, tfci}}, nad)bem "Oa^ ganje fran5öfifd)e 5beer gefangen

genommen, in uerl;ältni«imä^ig htrjer Seit bod) eine neue ac^tunggebietenbe

•-^Irmee i)at in'^ <5elb geffeUt werben fönnen." 6o fd)rieb 9?^o(rte an (Seneral

v>. 6tieb(e. „'^-ür ba^ fd)nelle '^Inrüden besJ '^rin^en "Jriebrid) ^ar( i^önig-

(ic^er Äobeit finb wir fet)r banfbar, e^ i)at un^ über eine '^Irt 5^rifiö

binweggel;oIf en," fügte er binju.

<5)er II. '^Irmee würbe nun bie ©ecfung ber totra^e ^ariö—Orleans

übertragen, wäljrenb fid) bie neugebilbete *^lrmeeabtei(ung be^ @roJ3i;er5og'S!

i^on ?D^ecf(enburg weftlid) wanbte, ha man annabm, bie i^oirearmee, bie nid)t

weiter gegen 'Pari;^ üorgebrungcn war, i)ahQ fid) gleid)faÜ!^ bortf)in gewenbet,

um 'l^erftärhuigen I^eranjujiei^en unb einen (i'ntfal) ber Aauptftabt t>on jener

Seite (;er 5U üerfud)en. ^rot3bem t)ic(t ber ^rinj nod) an feinem 'plan beö

'^orfto^e^ gegen l^ourgeö feft, ben nun aber nur t>a^ auf bem tinfen 'Jlüget

ber "Qlrmee befinblicf)e X. "^Irmeeforp^ auöfü^ren foUte.

•iJlUein bie näc^ften ^age fd)ufen ein »öüig üeränberteö 93ilb.

Sd)on am 17. 9^ot)ember l)klt ber 'prinj eö für möglid), i^a^ alle

verfügbaren "^^ruppen iVranfrei(^ö nact) Orleans ^ufammengejogcn werben

fönnten. „*5)er feinblid)e ®enera( beweift barin @efd)id, t)a^ er burc^

ftrategifc^e ^[Ranlwer ben (Senerat v>. b. "^^ann entfernt i)at unb nun feine

jungen Gruppen, bie taftifd) noc^ nid)t v>ie( »ermögen, glauben mad)t, eö fei

il)rc "^^apferfeit gewefen" — fügt er feinen Q3etrad)tungen (jinju. <5)er

wad)fenbe '2ßiberftanb in ber 93et)ü(ferung mad)te fid) üon ^ag 5U ^agc

me^r fü()lbar. "Ihn 20. 9'Joüember fa^ ber prinj f(ar, früber a(^ bie

anberen beteiligten Äeerfüt)rer. 'Sie ganje Coirearmee ftanb t)or ii)m. (^r

UHir überzeugt, iia\} nic^tö oon berfelben nad) 9corbweften abmarfd)iert fei,

unb t>a\i ber ©roj^^er^og üon tOtecflenburg einen i^uftfto^ mad)en werbe.

'Ben 'Jeinb fd)ä^te er — nod) üiel ^u niebrig, aber ()öl)er a(ö e^ felbff im

(^5ro^en >bauptquartier gefd)a() — auf 100000 9DZann. (Die eigene 3nfanterie,

auf weld)e bie Äauptlaft be^ beuorfte()enben 5?ampfe^ fallen muffte, war nur

noc^ runb 40000 9)^ann ftarf. 'Dennod) lautete beö 'grinsen CL'ntfd)lu^:

„3d) werbe bem Tveinbe, 9vid)tung '^Irtenal) — b. 1). gerabewegö auf

Orlcan«! — ^u t'eibe geben, fobalb t>ai< X. 5torp^ au^gerul)t ^u mir gefto^en

ift." 0a«5 war ein wol)lüberlegter unb hcn 93erl)ältniffen, wie fie ber '"Prin^

im "^lugenblid fannte, cntfpred)enber Cfntfd)luf3 ! '^a^ X. 5torp^, weld)e^ ben

weiteften 7i}cg t)ou ?Dce^ i)cv gebabt t)attc unb bal)er nod) ^urüd War, würbe

am 26. ?^oüember erwartet.

0ie Überzeugung, t>a)i er e^^ mit ber gefamten ijoirearmee ju tun babcn

werbe, fteigerte fid) beim 'Prin.^en balb ,zur (Öewi§l)eit. 3n ber fran,zöfifd)en

'iVoi5lterung unirbe viel von bicfer '^Irmec gcfprod)en unb ftetö mit großem

'^^crtraucn. ??^an be,^eid)nete fie allgemein alö „La belle arinee de la Loire".



<S)ie ©cnfwürbigfeifcn bc^ "grinsen ^riebrid) ^arl oou 1866—1885. 3

0er ^v\n?t forberte ben @ro^t)erjoö won tÜ^ecf(enburg , ber nur fc^tt)ad)e

i-träfte t?or fic^ ()aben !onnte, auf, ibn buri^ ein Q3orgei)en über Ce '^mvi

auf "^^ourö 5u unterffü^en. ^"r träumte baoon, ben 'i^einb am fe'nbe gegen

bie 5vüften be^ '>^lt(antifd)en Öjean^ ,yt brängen. „Äöd)ft fpannenbe Situation

unb ic^ voll Suoerfic^t! (f^ ift prad)tüoü, wenn man in einem großen

(^Vbanfen jur 9^u()e fommt."

'5)en "2lnorbnungen feiner ©egner lie§ er @erect)tigfeit n)iberfaf)ren

:

„0as Sufammenraffcn aUer franjöfifc^en ^elbtruppen ()ei^t, ben (fntfatj oon

'^ari^ um jeben 'prei^ v>erfud)en moUen. — ®er ©ebanfe be^ '^einbeö ift

rid)tig." — „9^un fann ein großer S(^Iag erfolgen, tt>enn id) nur erft ftarf

genug ba5U bin, unb ber i^rieg feinem (Jnbe fc^neüer entgegengefül)rt n>erbeu,

a(^ rnenn be^ 'S^einbesü Strafte im ganjen Canbe »erbettelt finb, aber ber 6ieg

ift un^ \c^t bei ber Sntfd)eibung be^ 'i^elbjugeö notmenbig."

3n5tt)ifd)en erf)ie(t ber @ro^f)er5og xOZoWe^ 93efef)l, fid) nä\)cv muh
Orleau'? bin gegen 73eaugenci) ober 'ljioi'6 ^u wenben. Sein Äeranfommen
abjuUHirten, gebot bie T^orfic^t. 3n5tt>ifcf)en geftaltete fid) bie Cage ber

^eutfcben fd)Uneriger. l,'ebt)afte (frfunbung^gefed)te lef)rten am 24. 9^o»ember,

ba§ bie 'Jront bee^ VveinbeiS fid) oon ber grofnm '^arifer 3traf?e bi^ faft an

ben l^oing erftredte. 0ort traf gerabe ein neue'^ fran^öfifdjes 5^^orpö ein.

^ei ibrer großen libcrlegent;eit an 3at)l tonnten bie '^ran,',ofen ben 93or--

marfd) gegen ^ari^ in ^wei 9\id)tungen g(eid)5eitig einleiten, oon Or(eani>

gerabe aue unb, u^eiter öftlicb, t>on 9)^ontargi^ über 'i^ontainebleau. ©efcbab

'Cia^, fo fonnte ber "^aU eintreten, i>ci)i, u>äf)renb fid) ber T^rinj mit feinem

v>eere ber einen 05ruppe ^umanbte, bie anbere it)r '^orgef)en gegen bie

.^^'Sauptftabt unget)inbert fortfetjte. (!?in ^^rief ©ambetta^ an ben auf bcin

red)ten franjöfifc^en '^(ügel fommanbierenben @eneral Crou,5at, ber bei einem

gefallenen fran5öfifd)cn ©eneral^ftaböfapitän gefunben rourbe, be5eid)nete @ien,

nid)t Orleans;, alü; ben Sd)lüffelpun!t ber fran5öfifd)en Stellung an ber Coire.

^a« beutete auf tm 9?Zarfd) über 'i^ontaineblcau bin.

Unter biefen ilmftänben iDar e^ geboten, fid) junäcbft nod) in ber Q3er--

teibiguug ober beifer in einer abnmrtenben Stellung ,^u b^lten. '^riebrid)

.v^arl entfd)lo^ fid) ot)ne Sögern baju, obu>ol)l eö al'^ ein ^agni« erfd)ien.

xOZit einer tueit geringeren Starte bel)nte er fid) faft in berfelben "^^reite auv^^

ime ber '^•einb, um ibn überall ,^u überunuben unb fein '^^orbringen üer,^ögeru

'^u tonnen, biß bcm angegriffenen >becrteile bie benachbarten ^u Äilfe eilen

tonnten, ^ei bem burd) 9?egen tief aufgemeid)tcn ^oben, ber ben jungen

fran.^öfifcbcn ^Truppen tcii^ ""Eingreifen querfelbein febr erfd)mert bätte, burfte

ber 'i>-elbberr aber t>u ©efabr auf fic^ net)men. „0ie II. \Jlrmee mirb am
bcften tun, in ibrer jetzigen \JlufftelIung

, fo gemagt n>ie fie burd) il;re ?^äbc

am "iveinbe unb ibre '^lueibebnung einem tüd)tigen '^•einbe gegenüber wäre,

^u »erbarren, bi^ eine enge 'Bereinigung mit ber "-Elrmeeabteilung Sr. .H^önigl.

Äobeit be'j (örof^b'-^i'^og'? bergeftellt ift' — melbete Stiefle an ?3coltfe.

t^ebrreid)e unb fpajuuingeoolle ^age begannen. 3n biefelben fällt ein

bentunirbiger ^rieftped)fel. itönig lä^ilbelm bantte bem l>rin5en für einen

^3rief auß ^Tropev; unb UKnibete fid) bann ber augenblidlid)en l^age ju. Cfr

1*
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v>erl)cl)lte eine ^}mii]c ^eforc;niö nic^t, ob ein ^Jlngriff gegen bie üerfd)an5ten

Stellungen be? ^veinbc^ t>or Orleans, beren 6tärfe ber 9\wf meit übertrieb,

iüot)l gelingen fönne, unb enipfaf)! ^^orfic^t. „93ei unferer je^igen ganzen

5\rieg6(age ift e«; nötig, ni(i)tö mifö 6piel ^u fe^en." Obnc 3n>eifel tt)ar

baö richtig gebacbt. 0en ^-aii t>on ^ariö glaubte man nabe. (f^ tarn alfo

nur barauf an, biß ^u biefem 3eitpunfte au^jutjarren. 9Bar er gekommen,

obne ta)^ ein größerer Unfall bie 'Deutfcben betraf, fo l)atten fie gewonnene^

(Spiel, ^ie ^^Irmeen, bie jei3t v>or "Parii? [tauben, mürben bann frei. Sie

tonnten fid) ben ^rooinjen juiuenben unb bie bort neu fic^ bilbenben iöeere

ber ^-ranjofen mit überlegener 5lraft angreifen, "-^lugenblicflicb u>ar t»on ben

(i"infd)lie^ungeitruppen aber nic^tö met)r abjugeben. \lind) uon x^'^orben bro^te

^'ntfaii für bie Mauptftabt. ^aö »or berfelben ftanb, mu^te auf feinem

Soften bleiben. \!lüe 5l'räfte waren aufei äu^erfte burd) it)re \!lufgaben in

\Jlnfprucb genommen. 0er 5^i3nig mal)nte : „'^llfo ^orfic^t mit Umfielt unb

(vnergie gepaart ift ©eine i^ofung. CÖott mit €>ir unb un^. I^ein alter

Ot)m ^rNilbelm."

©er ^rinj antwortete noc^ am gleid)en ^age — bem 26. 9^ooember —
fel)r auöfül)rlid) : „3d) bin v>oUfommen ber tlDZeinung, tia^ id) nidjts auf^

Spiel fetten barf in biefem Seitpunft beö 5^riegeö, tt?o ^ari^ wo^t ^u fallen

in begriff fteljen mu^."

Seine auögebel)nte Stellung, bie ben '^^einb auf feiner ganzen 'Jront

in Sd)ad) i)k{t, erflärte er für unbebentlict). „3d) fel)e für mid) nod)

feine (ü^efabr, n)ot)l aber einige Unbequemlid)feit." ®a^ ber feinblic^e

Oberbefebl^b*Jber bie '2lbfid)t bege, anzugreifen, erflärt er für untt>al)r--

fti)einlid). „'^Bir l)aben in biefem Vvelbjuge fd)on fe^r ^unberbareö erlebt.

3d) meine bie Q?efel)le auii l^avi^ an ^lac SD^al)on jum (fntfa^ oon 9!)ie(3,

bie fcf)lie^lid) ju Seban fül)rten. So fönnten iti^t aud) \Jlboo!atenbefcl)le

anorbnen, i>a% bie i?oirearmee unter allen ilmftänben ben T^ormarfc^ gegen

'parle! unternebmen foUe." 'Jür biefen 'JaU glaubte ber prinj t)orauö§u--

fel)en, t>aii ber ^einb t>m "^eg über ^ontainebleau wäblen werbe, ©ort

begünftigte ibn t>a^ (Selänbe, bie 9\ic^tung fül^rte, an ber 'Jlanfe ber II. "tHrmee

vorüber, birett ^um 3iel. (^"ine üorl)anbene (fifenbat)nlinie erleichterte bie

Cfrnälprung ber -^Irmee unb bie Äeranfüljrung üon 93erftärfungen. ©ie

'2lu2!fid)t beunrubigt ben 'prin^cn inbeffen nict)t. (Jir legt bem S^önige bar,

wie er bagegen b«-i"beln würbe.

(frnfter nod) bewegt ibn bie '^rage, wie ber ^einb au^ bem "^alb oon

Orlean«! ,^u vertreiben wäre? (fr glaubt, ^ci^ ber 5?ampf mel)rtägig unb febr

blutig fein würbe. „3cb u^erbe il)n aber unternel)men, wenn id.) feinen

anberen ^^efebl crbalte." ©ie Sd)wierigfeiten beö '^Ingriffeö , bereu er ftcb

wobl bewufn war, beleuchtet er eingebcnb. „^lan mu^ im itriege immer

'oa^ tun, iva^ bem '^einbe am unangenel)mften ift, nicl)t bü^, wa^ er will.

'^iv fct)eint nun freilieb, baj^ ber '^einb meinen "Eingriff wiU, unb ta}), wo

ic^ \i)n aud) unternebmen mag, id) auf eine 9'\eil)c fleiner, ftarfer, ^ur 93er--

teibigung eingerid)teter Örtlid)fciten ftofjen werbe." ©a^ fonnte bei ber

geringen 3abl ber 3nfantcrie in einem ©elänbe, in bem bie 'Artillerie fte
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nidjt mit »oUer 5?raft ju unterftü^en t>ermorf)te, leicht üerf)ängnieiüoU rocrben.

„^aö id) oerftci)ern fann, iff, ba^ id) mein ^efteö tun werbe für beibe?,

ben ^tmt> fo fern von ^ariö ju {)a(ten ai^ mögüd), ober bemfelben Orteane;

5U entreißen. 'Ser liebe unb iinäbige ©Ott gebe, ba^ biefc Siele mit nicl^t

5U »ielen Opfern erreirf)t merben." '^Im Sd)hiffe empfat)( ber l^rin^ nocb

bie 9^euberoaffnung ber 3nfanterie nad) '^Iblauf ii^<> 5lriege».

<5)es .^önicjö (5d)reiben wav m§ prin5(id)e Hauptquartier nad) '^it^iüierc-

burd) ben bama(ic;en Oberftleutnant ©rafen ^alberfee, ben fpäteren Tvelb-

marfc^all, überbrad)t iDorben. '^lud) er, bem e^ n>al)r(id) an Ivrifcf)e unb

^atfraft niemals gefe{)tt i)at, berid)tete an iien 5^önig unb fprad) fid)

mef)r nod) a(ö ber l^rinj für ein '^Hbmarten in ber ^creitfd)aft au^.

'5)ie fran^öfifd^e ßoirearmee fei ge5tt)ungen, für bie 9vettung »on ^aris jum

'Eingriff ju fd^reiten unb <iu§ bem bebedten ©elänbe bee ^albe*^ öon Orleans

in bie freie (Sbene ber 93eauce f)erau^5Utreten, tt)0 bie beutfcf)e "^IrtiUerie

unbe^inbert mirfen unb bie 3nfanterie if)re tÜZanne^5ucf)t un'i) ^eu>eg(id)feit

im ©efec^t beffer au^^unu^en v)ermocf)te. 'Sort mar ben Tyran^ofen, tro^

ibrer gemaltigen Überjat)!, i)U 9cieberlage gemi^. „9^^an fann mobl mit

(Sicberbeit annef)men, ba)^ e'o un^ f)ier (b. i}. nörb(id) be<5 '^Cmlbeei i^on

Orleans) nid)t fct)tt>er fein mirb, ben ©egner entfct)eibenb ju fd)(agen."

^m 27. 9^ooember fd)rieb aiid} 9D^oIffe an ©enerat ». £tief)(e, t>a% nur

5u münfd)en fei, ber ^einb griffe bie II. '2lrmee an. „(Sr mü^te babei in bie

freie (fbene heraustreten, mo 3t)re Überlegenbeit an "^IrtiUerie unb 5\aoalIerie

5ur ooüen ©eltung gelangte. Ob er fid) 5U einem fotd)en Cfntfd)lu^

aufjuraffcn vermag, mu^ freiüd) fraglid) erfd)cinen; folange er aber in ber

'3)efenfioe üert)arrt, fann er aud) nic^tö jur ?vettung t>on "Pari^ beitragen').

^ir jüngeren im Hauptquartier maren natürlid) famt unb fonber^ für

ben fofortigen "Eingriff. '2öir f)atten »on (eid)ten biegen über bie fcbneU

^^ufammengerafften Heere ber fran5Öfifd)en ?\epublif unb einem froren ^Q^arfd)

nad) bem fonnigen C^üben '3^ranfreid)ö geträumt; baoon moUten mir fo (eid)ten

5?aufö nid)t laffen. Qfö ift ja bas Q3orred)t ber 3ugenb, baf? fie bie L^aft ber

3a^re nic^t ju tragen i)at unb bie Q3erantmortung nid)t fpürt. ?vüdfd)(äge

unb (!^*nttäufd)ungen i)at fie nod) nid)t erlebt, ber ©laube an ben (frfolg ift

i^r Cflement, unb man mu^ jugeben, i>a% fie auf allen ©ebieten prattifd)er

5"ätigfeit gerabe barum ^u ben f)öd)ften ßeiffungen befäl)igt ift, üon benen bie

') 3n bemfetbcn 6d)reiben ift einev ber tücniger befannfcn, cibcv suc\U\d) fütjnften

(Jfnftüüvfe ?)ioltte0 für bie 'Secubicjung beö iianscu tyclb^iuieö enthalten: „3m Ocorben

fd)iyinbct bie ®cfaf)r in bem ?3ia§c, wie bie I. "^Irmee weifer vi>rfd)reitet; «on ent-

fd)cibenber 1\>id)tigfeit ift ber im 6üben 3f)nen bev)orftc()enbc 5\ampf gegen bie einzig

u>irflid)c '2Irmcc, bie ^ranfreid) nod) im freien i5^elbc auf'^ufteUcn ucrmag. 5oUten Sic,

roie f)offcntlid) nid)t gcfd)ef)en wirb, eine Sd)lad)t verlieren, bann würbe mein ^Norfc^lag

fein, bie 3crnierung von ^aris aufzugeben, wobei ber 7>erluft beß ganzen Belagerungen

train« nid)t in '53ctrad)t treten barf ; Äronprinj oon (5ad)fen mit C>ieneral 0. ?3?anteuffcl

gegen alle ^ruppenanfammlungcn im 9iorben, Slronprin^ »on "Preufjen mit 3t)nen gegen

iJoirc-'2lrmee. Sobalb mit bann entfd)iebener ilberlegenf)cit geficgt, ?\ücftet)r gegen T>arii?,

wcld)e2i bei Unterbred)ung aller (i'ifcnbal)nen nid)t raoitalliert fein fann , unb mit beffcn

xvcill wir unfere ©efd)ü^e wieber nebmen."
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©efd)id)tc fpnd)t. ^ompeju^, Cäfar, Äannibat, ©uftao ^Jlbolf, ^ricbrid),

SXaxi XII. unb ^^onapartc marcn jung, al^ fie i()re glänjenbffen ^etb^üßc

fiit)rten. ^"Bir waren erftaunt,- t>a^ na<i) einem glücf(id)en ^elbsuge fonber-

gleid)cn gegen bie ei)ebem fo ()od) geftt-Ute faiferüd)e ^Hnnee wir nunmehr

vor bcm IBalbc t>on Orleans unb oor „?3coblotc>" jum ^tel^en fommcn

foUten.

•>^lud) bic crnfteve itritit junger tatenburftiger Offiziere i)at ben ^ringen

moi)\ ob fcineei Sögern^ gctabelt, aber 5U Unred)t. 0ie t»ier ??tänner, auf

bereu ^d)ultern bamal^ bie 6orge für ha^ 9:ßo()( beö Q3ater(anbe!5 (aftete,

t)aben bie 6d)nnerigteit ber "-^lufgabe ber II. '2lrmee rid)tig gennirbigt unb

bie ^ered)tigung beö \Jlbwarteno in ber ftrategifd)en 93erteibigung ancrfannt.

5ie war i>a^ fid)ere unb baber in biefem ^aliz aud) b([^ beffere.

©n »erwegencr ^Jlngriff b^'itte, wenn er gelang, ben ©(anj be^ 'Jetbjugei^

ivi)öi)t unb i>ieUeid)t auf bie 93erteibiger üon ^ariö entmutigenb jurüdgewirft.

^enn er nid)t glüdte, fo fonnte aber eine Beübung ber 5triegögefct)irfe

eintreten, bei bem für <S)eutfc^(anb alleö bistjer ©ewonnene auf bem (Spiele

ftanb. ??ian vergegenwärtige fid) allein, we(d)en (i'inbrud bie 9cad)rid)t, i>a^

bie l'oirearmee t)cn ''Eingriff be^ gefürc^teten „roten '^rinjen" fiegreid) ^urüd--

gefd)(agen i)abc, in ganj 'Jranfreid) f)eroorgerufen l)ätU.

0er Q3onaparte »on 1797, oielIeict)t and) ber üon 1814, ber eine ai^-

feines ©lüde? fid)erer '3^e(bl)err, ber anbere a(ö uerjweifelter Spieler, i)ätUn

üieUeid)t bie erfte l^öfung ber '^lufgabe t>erfud)t, ber 9^apo(eon oon 1813 nid)t

unb ebenfowenig jeber anbere überlegenbe unb erfa(;rene Äeerfüt)rer, ber nid)r

ben eigenen ?vubm, fonbern bie 8id)ert)eit be^ '^aterlanbeö »oranfteüt.

0e^ ^ringen ^orauöfid)t bewät)rte fid); „'Qlbüofatenbefef)(e" jwangen

ben fran5i)fifd)en 9berbefet)l^l)aber wirüid), fein fict)eree! t)erfd)an5teö ^agcr

oor§eifig ^n oerlaffen unb ^um 'Angriff :^u fc^reiten. 'I^er ucrluftreid)e, t>er-

geblid)e '^orftojj beö red)ten fran5Öfifc^en ^lügelö, ber am 28. O'Jooember 1870

:^ur Sd)lad)t uon '^eaune--laOvolanbe fütjrte, erfd)ütterte bie Äaltung eine«

großen ^eils ber ijoirearmce t^eftig. 'Ser '^lu^fall be^ (in!en an ber l^arifer

Strafe fü(>rte ,^ur 9'Jieberlage uon l'oignp--^oupn) am 2. 'Sejember gegen

ben bort t)eranrüdenben ©ro^l^er^og öon 9?cedlenburg. <3)er bann crfolgenbc

©egenffo^ ber vereinigten bcutfd)en Äcerteile fanb feine '^Irbeit baburd*)

wefentlid) erreid)tert, unb obne bie befürd^tctcn grofjen Q3erhifte warb bic

l'oircarmee am 3. unb 4. ^ejember in il>rer 9?^itte bei Ovteanö burd)brod)cn.

'Die brobenbe ©ewitterwolte, bie über bem ^x^ieg^glüde 'S)eutfd)lanb'^ eine

3eit(ang gefd)webt f)atte, war ^erftrcut.

Q3on pfi)d)ologifd)em 3ntereffe ift eine fur^e 9Zieberfd)rift be^ ^rinjcn

üor biefen tritifd)en ^agen: „9cad)mittagö ia^ \6) meine tnvd) 22 3at)rc

fleij^ig gefammelten ?^oti,^en, wie id) pflege, wenn id) vor groj^en (i"ntfd)eibungcn

ftebe. So bat mir früberer ^lei^ fd)on oft genüt3t unb mein aufgefd)riebenetf

IBiffen läjjt mid) bann fönnen. —

"

'Sie vielerörterte ^rage, warum ber "Prin^ nid^t nad) ber (od)iad)t »on

'^eaune fog(eid) jum 'Eingriff gefd)ritten fei, ift burc^ eine feiner ^cotijen au^

jener 3eit von ibm felbft beantwortet worbcn. Sie ftel)t unter bem 29. 9^o--
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öembcr in feinem ^agebud)e : „'5^t)eoretifd) nrf)tig ift eö, iDenn id) ben geftrigen

Verfolg burd) Offenjtüe freute »erooüftänbige — unb xvav bieö meine ^h[i(i)t"

"^ber f(^on ^atfe er bie erfte 9'Jact)rid)t oon bem bei ^ariö ficf) üorbereitenben

großen "^luöfall ber ©arnifon erf)alten. (S.^ f(^ien, alö [tünbe bie allgemeine

SKvxfx^ beoor. Unter biefen llmftänben riet @enera( t». 6tief)Ie noct) ju

weiterem '^Iblparten, biö entfd)ieben fei, nne ber '^luöfall ablaufen werbe.

„3d) ftimme Qtki)k in allem bei unb l)alte für au'^reid)enb unb jwedbienlid),

nid)t anzugreifen, fonbern t)cn "Eingriff beö "^^einbeö abzuwarten unb il)n

äurüdjuwerfen." 3o war eö gefommen, i>a% nod) oier ^age bi^ pr (fnt=

fd)eibung »erftric^en. 'S)er 'l^rinj felbft bebauerte fpäter ben '^uffd)ub. (^r

fprad) fid) am 30. 9'JoV)ember bei ber 9vüdfel)r oom linfcn 'ö'lügel ber "^Irmee,

wol)in er fic^ begeben i)atU, ju bem ii)n begleitenben ©rafen QBalberfee au^-

:

„©cftern Ratten gro^e (^rgebniffe erjielt werben fönnen. '^lud) ^eute l)ätte

eine entfd)iebene Öffenfioe fic^ noc^ belol)nt gemad)t, aber . .
." '5)er '^rinj

brad) ba^ ©efpräc^ t)ier ab, nal)m e^ inbeffen nad) einigen 9?Zinuten wieber

auf. „0er günftige 3eitpunft für bie Öffenfiüe ift üerftrid)en . . . 3e$t

bin id) aufö "-^Ibwarten angewiefen. ©reifen bie t^^ranjofen un^^ nod)mal'g an,

fo fommen mir bie Cfrfal)rungen yom 28. biö 30. suftatten. ^od) feiten

!el)rt ta^ 6olbatenglüd mit berfelben ©unft jurüd. 3n berechtigten Sweifeln

fül)rt fd)on ber l)eutige ^ag."

^ro^ allem ift e^ §weifell;aft, )x>a^ nü^lic^er gewefen wäre, ^ine ernfte

93erfülgung am 29. 9^ov>ember \)ätU einen erl)eblid)en ^eil ber ^oirearmee

auflöfen unb bereu allgemeinen ^vüdjug bewirfen fönnen. 'Olber er i)ätU in

ein fd)wierigeö bebedteö ©elänbe geführt, in bem bie fd)wad)e preu^ifd)e

Infanterie fic^ leid)t in fd)leppenben Stampfen yorjeitig üer5el)rt Ijaben würbe.

<S)er 'Ausfall beö lin!en fran5öfifd)en 'Jlügel^, ber feine Strafte in ben oerluft--

reic^en, unfrud)tbaren 'Eingriffen gegen ben ©ro^^erjog oon 9Dcedlenburg oer-

braud)te, wäre wal)rfd)einlid) ausgeblieben. Später t)at ber '^rinz aud) fid)

felbft, ob feiner 3weifel unb feinet Sögernei, in einer febr merfwürbigen, für

feine unabläffige ©cbanfcnarbeit be5eid)nenben Olotv^ gerect)tfertigt, bie

^olfgang tVoerfter wörtlid) anfül)rt: „3d) l)alte befanntlid) faum etwaö oon

bem ^orte unb IV^griff ,5?riegöerfaln*nng', aber tjcute begegnet mir ütva^,

i>a^ id) bod} unter biefen 'begriff ju bringen '^eranlaffung i)abt. (fö gel)ört

eben (i-rfal)rung im Kriege unb feinet ^efenS, (£rfal)ruug in ber 5?ommanbo--

fül)rung, gute 9ceroen, ober wie man eö fonft nennen mag, '!>imi, bie '5)inge,

in benen man nid)t !lar fielet, crft reifen ju laffen unb nid)t übereilte Snt--

fd)lüffe 5U faffen . . . 9)^an fiet)t noc^ nid)t flar. (J^"'g tanit allerlei, es fann

nichts fein. ""Ellfo 'Eibwarten fagt bie (i'rfal)rung. '5)er 9^euling im ©efd)äft

würbe t>ielleid)t fagen, tjanbeln, (!^ntfd)lüffe faffen. 9^ein, c:^ ift nod) nid)t

Seit baju."

3n Orleans;, wo er am 5. ^ejember einbog, notierte ber ^^rin^: „9D^el3

Ijätte nid)t einen ^ag fpäter fallen, bie II. 'Elrmee n\d)t einen ^ag fpäter am

^albe t)on Orleans eintreffen bürfen, fonft l)ätte bie Sernierung oon ^aris

aufgel)oben werben muffen. 0aS ift !lar unb wirb aügemein anerfannt. ®a^
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eö fo, nne e^ ie^t (icöt cjeforninen, ift mef)r mein ©tücf at;^ mein Q3erbtenft,

nnett)ot)l man meinen ?camen bamit »erbinbet. ^ir taten natürüd), tva§

mir leiften tonnten, maren aber boc^ nid)t in ber Cage, 5ag nnb ötunbe im

r>oran^ jn miffen, mann bie iJoirearmce öefd)(a9en fein muffe." 0ann folgt

eine (e^rreid)e ^etract)tung über ben fo oft, ^umal in nid)t miütärifc^en

Unreifen ganj überfebenen (finfln^ ber Saljreö^eit auf bie 5lrieg^füt)rung.

-^lud) ber erfahrene ^-übrer fann fie üerfennen n»ie eö 931üd)er bei Graonne

begegnete, al? er bie gro^c Umfaffung ber 'Jranjofen burd) ^in^ingerobeö

?\eiter anfe^te. ^Jhid) ii)v fet)(te ber t)inreic^enb lange ^ag. 3m iöocbfommer

bätte bie 6c^lad)t von Orleans nic^t jmei, fonbern nur einen ^ag gcbauert.

(fö mürbe (eine lange Qöinternad)t eingetreten fein, um '21nftrengungen unb

Äampf 5u unterbred)en ; bcn jungen fran5öfifd)en Gruppen märe nic^t bie

i^klegenbeit geboten morben, ju ruben, fict) mieber ju orbnen, bie 5lräfte §um

neuen ^iberftanbe ^u fammeln. ^ie früb beginnenbe unb fpät enbenbe

^Selle beß 6ommertage^ i)ätU ganj anbere '•^Infprüctye an fie gefteüt, bie &>--

fd)öpfung, ""^luflöfung unb Serftörung oergröf^ert. 0ie (grgebniffe mären für

ben (Sieger i>ie( gröf^ere gemorben. 'S)er fur^e ^intertag ift ftet^ ber Q3unbeö--

genoffe beö ^^trteibigerö; er mad)t feine 6c^mäc^e meniger füi)ibav. ^a^

foüten bie 0eutfc^en in ben näd)ften beiben 9DZonaten nod) lebhaft empfinben.

^ro^bem t)atte i>k ^bm beenbete Scblad)t aüe xOZängel übereilt jufammen--

gebrad)ter ??^ili5i)eere aufgebedt. 6ie fummierten fid) in einer unüer^ältni^--

mä^ig großen 3al)( von (befangenen. 9'^unb 20000 maren in bie Äänbe ber

v2ieger gefaüen, obfd)on ein mirf(id)er ©runb bafür nid)t oor{)anben mar;

benn llmfaffungen , bie ben "Eingegriffenen ben O^üd^ug nel)men, l)atten nid)t

ftattgefunben. 060 meiten ?Dtarfd)ieren:^ ungemö^nt, !am bie junge ^DZannfd)aft

ermübet auf ben 5vampfplat); bort i)kit bie im mefentlid)en auf guten

löillen begrünbete zt^cann2i5ud)t ben fie beftürmenben ©nbrüden nid)t ftanb.

^^ladc} meift ungejieltem, turpem, b^ftigem 'Jeuer mar bie tO^unition t)erbraud)t

unb ber ^xüdjug bie natürlid)e 'Jolge baoon. 'Jreilic^ l)ietten fid) ^eitc ber

feinblid)en "-^Irmee beffer, mie (ll)an5t)^ 5torpö unb ber redete 'Jlügel ber

l.'oirearmee, aber bennod) ift be^ ^rinjen 'Tarnung für bie <5i'eunbe einer

übermäßig getür/^ten ^Baffenbienft^eit mit 9)?affenaufgeboten im 5^rieg^fallc

red)t bel)er,sigen0mert. —
dlad) ber 6d)lad)t blieb eine Q3erfolgung, bie ben 6ieg üoüenben foU,

mieberum au0. "Eiud) bieß l)at ber Slritif einen millfommenen 'Elngriff'^puntt

geboten. 'Elllcin bie \Jlrmee mar nur mie ein Iteil mit ber auf Orleans ge-

rid)teten icpit^e in ben ^einb b^^^^iiU^etricben morben unb l;atte feine ^Vront

burd)fd)nitten. ^\c beiben getrennten ^cile lebten meiter. 'Eluf allen Strafen

mürben fran/^öfifd)e ??ad),^üglcr v»crfd)iebencr iTorpe gefunben. ^er Sieger

fab fid) üom gefd)lagenen 'Jcinbe ju beiben Seiten unb nad) uormärtsi t)in

cingefd)l offen, im 9^ürfen nic^t oöUig gcfid)ert. TÖol^l folgten 5?aoaUerie unb

^ortruppen, bie täQÜdf nod) 5ablreid)e (befangene einbrad)ten, bem ©egner.

^ie 'Elrmec felbft aber batte cinftmeilen fein flareö 3iel. (Einmal taud)tc

aud) nod) eine bead)tensmerte 9^ad)rid)t über "Oa^ Q3orgeben be0 rechten

fran^öfifd)en Äeereöflügel'?, ber an oer Sd)lacbt oon Orleans; nid)t beteiligt
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geroefen war, gegen ^ariv l^in auf. (i^ l;anbelte fid) babei tiurd)au'5 uid)t,

tDie @eneral d. Stofc^ in feinen <5)enftt)ürt>ig!eifen bctjauptet, um ein „@e--

)ptn]t'\ i>a^ 'Jriebrid) 51\tv(ö unb Stief)(eö C^^ebanten »erfolgte, fonbern um
ein möglid)e^3; unb feinesmegi? unauöfüljrbave^ 5.lnternef)men. 'I^reiüd) mufj

man 9?co(tfe ved)t geben, ber ei? nad) ber 9cieber(age beö größten ^eiliJ ber

Coirearmee für unUHibrfd)ein(id) erflärte. 3n all^^ugro^c t^^erne glaubte ber

Sieger fid) jebenfaüö, mit 9^üdfic^t auf bie 6id)erbeit ber Q3e(agerung dou

^aritv nid)t uerlieren ju bürfen. 'S>er 'prinj ftimmte barin mit feinem

Stabschef üoUfommen überein. „«Stielte unb id) begegnen unö faft auCMtal^m?--

lo^ in unferen '^lnfd)auungen."

QÖir jüngeren im Hauptquartier tt)aren für einen ??^arfd) auf 5^euri^,

um bie fran,^öfifd)e 9\egierung üon bort ju »erjagen. 0ann luoUten mir

umfcf)ren unb baß (It)erta( aufmärti^ gegen ^Sourge? unb 9'Jev)er5 hieben, mo
bie tt)id)tigften «Stätten für hk franjöfifd^en 9vüftungen unb ^^ruppen-

i^erfammlungen lagen. Ob bie '2lrmee, ber mä^renb biefe^ Suges; nur gan^

unbebeutenber (frfal5 5ufliej^en fonnte, nod) bie notmenbigen 5\räfte befafj, um
fiegreid) ane 3ie( 5U gelangen, fümmerte un§ menig.

'^id)tiger ift, rva^ bie xÜtänner bad)ten, bereu ^^Zeinung im 9vate üoUe

Coeltung befa^. ^alberfee mar für bie meitere 93erfolgung nad) Süben.

.,(f0 mürbe 'oa^ Serftörungömerf balb ooUenbet fein." ??to(t!e befürmortet

ba^ @(cicf)e; ber ^rin,^ bad)te an ben 9??arfd) auf ^ourgeß unb ^teüerß,

n)ä()renb ber @ro^{)er5og oon ??iedlenburg bie l^oire abmärtö oorbringen

füllte. Sie alle trafen nid)t, )vai bie (freignijfe balb barauf alc> bae 9^ot--

menbige ertennen (ief^en. '^Uß aw^ bem großen Hauptquartier ber '^Vfet)(

.^ur '^ortfe^ung ber 'Eingriffe „minbeften^ bi^ Q3ier5on" eintraf unb eben bie

erften Einleitungen baju getroffen maren, bvad)U ber 9©iberftanb, ben ber

©ro^l)er5og t>on 9?^edlenburg t»or 93eaugcnci) burd) bie »crftärfte unb felb--

ftänbig gcmad)te '^Irmee ©enerat (i't)an5t)ö fanb, eine gan,^ neue unb un-

4jrtt)artete Beübung in ben 'Jelbjug. ^ie II. '^rmee muj^te fid) mit ibren

y^aupffräften loireabunirtö menben, um ben Ö5roJ5l)er5og ^n unterftütjen. So
i^atte bie Partei ber 3ugenb bicömal mit ber 3bee beö ??tarfd)e^ auf ^^ours;

eigentlid) 'd\.(id)t get)abt, unb füljn gebad)t mar ja aud) il)r ^lan, aber man
benft leid)t !ül)n, menn man nod) nichtig ^u »erantmorten t)at, »on frifd)en,

fröl)lid)en 5lricgötaten träumt unb auc^ am Siege nid)t ^meifelt.

^^Im 9. 'I^ejember begann bie ^emegung in ber neuen 9\id)tung gegen

TÖeftcn.

dlad) ben '^efeblen be«! ix'önigei foüte bie II. "^Irmee ben O^-of^berjog v>ou

9)^edtenburg , ber auf eine überlegene feinblic^e '^Irmee geftofjen mar, mit

ftarfen i<v'räften unterftütjen unb ber 'Prinj bie unterbrod)ene einbeitlid)e

i^eitung be? 'Jelbjugeö an ber Coire mieber übernehmen. Sogleich traf er

bie notmenbigen %iorbnungen. Sd)on mar am Unten Ufer ber ijoire ba^

IX. S^orpö ftromabmärtö üorgefd)oben. 3e^t folgte ta^^ X. am red)ten. @raf

ioaefeler mürbe sum ©ro^berjog entfanbt, um il)n auf§uforbern, beute nod)

ftanbjubaltcn. „?Dcorgen fomme id)," fügte ^riebrid) 5^arl l)in5u. 'S)er

9^eft ber "^Irmce mürbe gleichfalls loireabmärt'^ b^rangerufen. <3)em O^runb--
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fa^c treu, nad) X)crmd)tcnt)cn Sd)(ägen ^u ftrcbcn, lüoüte bev ^rinj alle

.Gräfte in ber nun gett)ät)lten 9vid)tung oermcnben, ben 3ug nad) '^ourge^^

unb 9^e»cr^ ganj aufgeben unb in Orleans, "Oa^ er natürlid) feffl;a(fen mu^te,

nur ta'^ arg gelict)tete I. baprifc^e i^orpö unter ». b. ^ann betajfen.

<S)em 'Jeinbe ttjurbe bie Ißenbung balb fül;lbar. (Sambetta fai) bic

^boffnungcn, bie ber erfolgreiche ^iberftanb ber t>on ii)m erfjeblid) üerftärften

'^Irmee (£i)an5pö eben in feiner 6eele ermedt i)atU, ipieber fd)tt>inben. „0ie

9cad)rict)ten , u>eld)e id) er(;a(te, beunnfen, t>a'^ bie Streitfräfte beö '^rinjcn

^riebrid) 5tar( grö^tenteit'g gegen ©eneral t'(;anäi) marfd)ieren. (fr ^at gerabe

im rid)tigen '•^lugenbüd feine Operation^bafiö geänbert. Äa, meld) ein braoer

C!!^)eneral!" — telegrapt)ierte er bem i^rieg'öbelegierten "^vepcinet. ©nen "^luf--

fd)ub erfuhr beö "grinsen '2lbfid)t, ben je^t mäd)tigften @egner noc^ bei

^eaugenci) ^u fd)(agen, baburc^, i>a^ ta^ III. S^oxp^ binter 93ourbafi {)cr

fcbon lueiter (oireaufmärt^i oorgebrungen tpar , atö befohlen, (fö fonnte erft

am 11. mieber in Orlcau'? fein unb bie geplante ^ö^iadjt nxd)t am 12., fonbern

am 13. gefd)lagen werben, „'^lüeö bieö fommt bal;er, t)a^ id) mid) mit ber

II. "Qlrmee ju iDeit auögebet)nt t)atte" — notierte ber 'Prinj, fid) felbft friti--

fierenb. 'I^er "Vorgang fd)ien feiner ^{)eorie üom 3ufammenba(ten ber 5?räfte,

ber er 1866 alljufebr ge^ulbigt, reci)t ju geben.

(il)an,5i), ber in ber irrigen Hoffnung auf ^ourbaüiJ llnterftü^ung am
10. nod) ftanbgel)alten {)attc, entfd)lo§ fid) am '^^Ibenb biefe'^ ^ageö 5um
^vüdjuge. 6o entgog er fid) ber i^m 5ugebad)ten 9tieberlage. 'Se^ "^rin^en

"l^orfto^ nact) heften geftaltete ftd^ ju einem müt)eooUen "SD^arfd) bei tief

aufgen>eid)ten ^egen, ot)ne ta'fi e^ ^u ber gefud)ten Sntfd)eibung fam. <5)iefe

wäre eine Cfrlöfung gewefen unb i)äm ben Gruppen, t:)k feit bem '^Ibrücfen

oon 9)tc^ unauf()örlic^ in Q3ett)egung waren, 9^u^e unb (vrbolung gegi5nnt.

(f^ begann mit ben straften unb bem ^atenbrang ju (fnbc ju ge^en. Sn
jenen ^agen begriff man ben 6inn beö parabof ^lingenben 6c^lagworte(>

„fid) ,5u ^obe fiegen." @raf ^alberfee, ber ben 3ug nod) mitmact)te, fd)i(berte

bem 5lönige txin bamaligen Suftanb beö Aeereö, ber bringenbe Oxücffic^t ju

forbern begann, fef)r treffenb. "Durc^ bie fortbauernben tÜ^ärfc^e unb @e--

fect)te, burc^ t>a<ii ungünftige 'fetter unb bie großen (fntbebrungcn waren bie

Starten aufö äu^erfte äufammengefc^mol^en, Sc^ubjeug unb i»\1eibung t>öüig

^erriffen, bic ^ferbe auf ben deinen angegriffen. <3)ie Übermübung mact)tc

ficb bei ??^ann unb ^ferb geltenb. ©er empfinblic^en 5?ä(te war Ovegeu

gefolgt. ??^übfam fd)leppten fid) bic 9i)^arfd)ierenben »orwärts?, langfam t>oU-

,H>gcn fid) alle ^Bewegungen. „'Ser ganj t>ortrefflid)e (^eift, ber alle CS:ruppen

befeelt, luirb eg crmöglicbcn, aucf) nod) fernerl;in gro^e '^Inftrengungen 5u

forbern; bie (finbufjc an ??cannfd)aft unb ^ferben wirb aber eine fel)r be--

tiäd)tlid)e fein." (JM'ofK Cfrfafitranöportc waren freilieb ju allen ilorpsi

unterwegs; fie tonnten biefc aber nid)t einl)olen, bie felbft unaufbörlid) üor--

rüdten. „Sollten e-e; babcr bic ilmftänbe irgenb gcftatten — folgerte QSalberfce

— fo möd)te id) ein ^2lbfteben oon weiterer ÖffenfiDc für bie näc^fte 3eit al^

febr wünfc^cnöwcrt bejeicbnen."
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60 tarn CO auc^. Stiefle f)atte übereinftimmenb an 9?^o(tfe bevictyfct.

^JUö ©cncral (ibanji) aud) i)inter ben ^oirflut^ ot)ne ernften ÄMmpf jurücfmid)

unb am 16. ©ejember fogar beffen tief eingefd)nitfeneii!, (eid)t 511 ocrteibigenbei>

^al t>cr({e§, fe^rte ber l>rm5 mit feiner '•^Irmee in bie i^oireftellnng ^urücf.

'Dabei f)atte bie übevrafd)enbe 9?^elbunö mitgeunrft, bafj bie 'kapern bei

Orleanei oon ftromaufwärtö l)er am red)ten Ufer bebräncjt iDürbcn. Sie er--

fd)ien wicbtig genug, um ^eac^tung ^u forbern. Q3ieHeid)t nal)te bort l^ourbafi,

ber in5tt)ifd)en Seit gcfunben i)abcn fonnte, fein Äeer ju orbnen unb burd)

9\ube 5U ftärfen. '^Im 16. ©egember nod) notiert ber l^rinj: „(Senerat "^^ann

te(egrapl)ierf abenb^, ta\} 5einb am ©fenbabnbamm bei ©ien mit alten

TÖaffen ftef)t, — 6tärfe nic^t befannt, — aber fd)arf beobad^tet loirb.

7$i^ je^f ift eö nod) nid)t eine auögefproc^ene OffenfiDe
93ourbafiö."

^a<5 IX. ""^Irmeeforpö mad)te bie 9cad}t ^inburd) unb am näd)ften 93or--

mittag ben berüf)mten (^5en)altmarfct) nad) Orleans. 3n 36 Stunben legte

e^ 11 beutfd)e ??Zeilen unb mel)r bei entfe^Iid)en ^egen jurüd. Äeere, bie

unentfd)(offen geführt tt>erben, bringen foId)e Ceiftungen nic^t fertig. Q3ie(e

"l^ataiüone tiefen babei feine ^rmübeten jurüd, bie übrigen l)öd)ften^ biö 5u

fünf '^rojent. I^on 4000 ^ferben fielen nur 13. 0ie "iHrmee wav arg

5ufammengefd)mo(5en, aber ber nod) ben ^abnen fotgenbe ^rud)teit abgebärtet

unb !riege:gett?oi)nt — eine üortrefflid^e 5lerntruppe.

3u einem bebennicl)en Übel rvax in jenen ^agen bie 9cotn>enbig!eit an-

gett)ad)fen, äab{rcid)e ©efangenentranöporte oon ber ^ront 5urüdäufd)affen.

iiberaU liefen fid) bie jungen franjijfifcben Solbaten, bie erfcbi3pft [)xnUv t><^n

gefd)Iagenen SXovp)i l^erjogen, oft in ©ruppen non Äunberten, unberftanböloö

aufgreifen, ©ie 93orfid)t gebot, fie nic^t obne lueitereß 5U entlaffen. Sie

bättcn bie '5reifd)aren im 9\üden ber '^Irmee »erme^rt. T>on unferer fo

fd)mact)en 3nfanterie muteten alfo tägtid) 93eg(eitmannfcbaften abgegeben

loerben, bie bann ibre t)ortt)ärt'^ gegen ben ^einb marfd)ierenbe -Gruppe nid)t

leicht n)ieber erreid)ten. So büßten tt)ir burd) bie Hbern)ad)ung mcbr an

straft ein, alö ber 'Jeinb burd) feinen Q3erluft, txtn er balb erfe^te. ^ie e'^

{)inter ber '"^Irmee auf t>tn Sufubriinien auöfab, tef)rt eine '^Inefbote, bie mir

in lebbafter (Erinnerung geblieben ift.

(Sineö 9D^orgen^ trat ©eneral v>. Stiel)le in unfere '^lrbeit:^5immer. (Er

bielt eine '5)epefd)e in ber Aanb: ,;?DZeine .sberren, eine "^rei^aufgabe für

einen (^Vneralftaböoffijierl" ^in Tn^efelbiDebel ber ßanbUH^b^"/ ftelloertretenber

(Etappenfommanbant in einer größeren fran5ü[ifd)en i^anbftabt telegrapbiertc

ungefäbr n)ie folgt: ,Stebe ^ier mit 80 Canblt)ebrleuten , <Btabt Don fran-

^öfifc^en befangenen unb 9?^arobeuren überfüllt, »iele finb bereite entU)id)en,

bie anberen mad)en 9Dciene, bem ^eifpiel ju folgen. 93ev)ö(!erung aufgeregt,

nimmt brobenbe Äaltung an. (Eben trifft ein neuer ^rau'^port üon 1200

^ranjofen unter geringer Q3ebcdung ein. QBaö foll id) tun'?"

©ie ^atfacbe, t)a^ ein Q3i5efelbtt)ebel fid) erbreiftete, bireft an ba^ Ober--

fommanbo ju telegrapl)ieren, fprad) für ixtn böd)ften (Srab bienftlid)er Q3er--

,?imeiflung. <5)er ©eneral mürbe aud) fofort umringt. „933aö follen tt>ir il;m
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anttp orten ?" '5)ie '^^orfd)läciC tarnen »on re^t^ unb ünU. 0cr eine t>ad)te

an eine 93erftärfung öurd) ein anbereö (Stappenfommanbo , ba^ felbft nid)tö

-abzugeben i)attc nnb »iel ju weit entfernt ffanb. 0cr 5tt)eite moUte fofort

einen ^ifenbabn^nci bemannen, ber nid)t t>or{)anben mar, um i{)n auf einer

l^inie ab5ufd)itfen, bie nocb nict)t fal)rbar fein fonntc. (^*in britter beabficbtigte

ben Q3i5cfe(bn)ebcl fofort auf ben nd)tigen Snftanjenjug aufmerffam ju

.mad)en, ein oicrter i^m energifd)e'g ©nfc^reiten jur '^flic^t ju mad)en ufm.

0ie gcwiegteften ^ureau!raten fct>lugen oor, bie 0epef(i)c an bie ©eneral-

etappcninfpeftion UKiter^ugeben mit bem gemeffenen ^efet)l, „unoerjügüd)

ba^ (vrforbernd)e 5U i^eranlaffen". „*^tleö f<»tfd), meine Ferren," nteinte

©eneral x>. *5tieble, „wir geben it)m gar feine %ittt)ort, benn tva^ ber

??^ann tun foU, mk\^ ict) aud) nic^t."

3n ber CJTat tt>ar bieö ha^ einsig 9D^öglid)e unb, tt>ie fid) berauöftellte,

aud) probat, ^^eim Oxitt in^ näcf>fte £5uartier äußerte 6tief)(e mef)rfad):

„^>aß bod) u>obI au^ unferem Q3i5efe(btt)ebel gen^orben fein mag?" 3cben--

faüö i)at bicfer nie mieber ettt)a^ üon fid) t)ören laffen. (fr mu^ fid) alfo

TOobl felbft geholfen b«ben. 0a^ „tt)ie" lie^ fid) oon weitem Weber überfet)en

noc^ anraten.

0ie "^Irmee teerte nun in bie i^oirefteüung jurüd; in ben Operationen

trat eine ^aufc ein, bie ber "2lrmee fe^r nötig war. *2lüein ju einer t)olU

iommenen 9\ube führte fie nid)t. "^uf beiben <5(üge(n bauerte lebi)afte 93e--

rübrung mit bem ©egner fort. 3m QBeften ^ielt ber auf £e 93^anö 5urüd--

gewid)ene ©enerat Qii)an^\), ber tätigfte unb befä{)igtfte unter ben fran^öfifcben

y">eerfü()rern , baö am l'oirflu^ jurüdgebliebene X. ''^Irmeeforp^ in '•Altern,

'i^on Often \)tx tamen ??^elbungen, t>ci^ ^ourbaü^ '^Irmee wieber in 93e--

wegung fei. ''2lu^ 93riare, loireaufwärt^, würbe ein ftar!er beutfd)er Soften

»erbrängt. 'Sa^ fonnte auf einen neuen Q3ormarfd) gegen ^ari^ f)inbeuten.

-^Inbererfeit^ befagten bie 9^ad)rid)ten , t>ci\i bie I. i^oirearmee oon 95ourgeö

unb x)'Jeoerö i)tv feit bem 22. ©ejember mit ber (fifenbabn nad) bem Often

'Aranfreid)« überfübrt worben fei, um fid) gegen bie rüdwärtigen 93erbinbungcn

ber beutfd)en .Speere ^u wenben. ©ie Cage blieb bauernb fpannenb unb un-

gewiß, '^efonber^ lebenbig ging eö am 31. ©ejember t)er. „©er burd)

alarmierenbe 9^ad)rid)ten fid) au^5eid)ncnbc öploeftertag ift burd) ©otte«^

Äilfe unb ©nabc aud) mit gtüdlicben 93otfcbaften geenbet. 9)Zöge itai^ 3abr
1871 nid)t fd)(cd)tcr abfd)ae^en alö 1870, t>a^ walte Cöott." ®er ^rinj ^iett

bafür, "ttafi bie unentfd)iebene l^age nod) fortbauern würbe.

3m grofjen 5Sauptquarticr v»on 93erfaiUe2i waren bie '2lnficbten anbere.

TDcoltfe glaubte an ein gcmcinfamefii 'l^orgeben ber beiben l^oirearmeen unter

C^'ban^i) unb 'i^ourbafi gegen '^ariö. (vr bielt bie bi^()erigen »erein^elten

l^orftöf^e ber Aran^ofen fd)on für bie (i'inleitung ber allgemeinen OffenfiiH%

unb ber Kijnig befabl am 1. 3anuar beö neuen 3abrefi!, t>a\i ^rin5 'Jriebrid)

5\'arl (ib»-"nW) abermals angreifen foUte, wäbrenb fiel) anbere 5l'orpei, bie fpäter

bie Cübarmee unter ??ianteuffe( bübeten, gegen '^^ourbati wenbcten.

??iit Tvreubeu ergriff ber "Pnn^ bie '^lufforberung ju neuen ilnter--

nebmungen, wenn er unb fein treuer "Berater ^5tiel)le aud) nod) nid)t baran
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gfaubfcn, i>a^ ba^ öemeinfamc gro§e £Interne{)men ber fcmMid)cn Äcerc

bereite im Orange fei. ^öeibe l^offten, bie 'vJlrmec ©encral (lLf)an5t)ö nod) in

bei- winterlichen llnterfunft, bie er nad) bem ^\üd,^ugc aufgefud)t i)attc, ^u

überrafd)en. I^er ^rinj in^befonbere war frol), Don [einer biö{)erigen 'I^oppel-

aufcjabe, „bie fcinblid)en '^Irmeen auf beiben ^(ügetn in 6d)ad) 5U galten",

ic^t erlöff ,vi fein, ^ie 6d)n:>ierigfeit eineö 'i^lngriff«' in bem bid)tbebautcn

berfenburd),iogenen ^anbe an ber *5art^e t>erf)el)Ite er fic^ inbeffen nid)t. '"21m

2. 3anuar unirben bie '^efeble gegeben, am 3. begannen bie ^>en?egungen.

^er ©ro^t)er5og uon ??^ed(enburg trat mieber unter be^ '^rin^en 93efet)l;

ta^ ^ovp^ »on ber "^ann )Dar befanntüc^ naö) ^arisi jurüdgejogen irorben,

um fid) burd^ frifd)en (frfa^ ju üerftärfen.

3n guter Stimmung trat bie '2lrmee ben ?D^arfd) nad) heften an; nie-

manb glaubte an einen fe^r fd)tt)eren 'i^elb^ug. <i)a0 ^Setter i)attc fid) ge--

bcffert. '^roft mar eingetreten, 5?(eibung unb '^^u^^rüftung tt)ä^renb ber ruhigen

^age feit bem 16. ^ejember einigermaßen lüieberbergeftetlt. Ci{)an5t) ftanb

nod) bei £e ?3Zanö an ber öart^e, einzelne '5>it>ifionen im n>eiten Äa(b!reife

nad) 6üboft unb Often biö jum ßoirftuß unb norböftlid) h\§ in bie ©egenb

t)on 9^ogent--(e--?\otrou auf ein 'S'ritteil beö Qöegeö nac^ "^ari^ t)orgef(^oben.

Q3erftärfungen nmren i()m trieberum reic^lic^ jugeffoffen. (Smfig bereitete er

bie 'S^iebcraufnaljme eine^ neuen "^etbäugeö ,^ur ^Befreiung oon ^ari^ ocr,

ber §ur JRitU 3anuar beginnen foUte. 6cin Äeer jä^Itc an 130000 tDcann,

t^riebrid) ^avt^ 'Qlrmee nad) 3urüd(affung einiger (Streitfräfte bei Orleans?

nur 70000. '^Iber bie^ ?!)^i§t>er^ältni^ ber 3a^I blieb unö bamalö unbefannt.

(f^ tt)ürbe aud) nicmanben erfd)recft I)aben. 93ei Orleans luar e^ ebenfo un--

güuftig gen)efen imb ijatU un^^ nid)t aufgebalten.

'Dem ©ebanfen eine'^ ftrategifd)en Überfall'^ folgenb, beabfid)tigte bor

"^rins mit getrennten 5^o(onnen in i)en 00m \Veinbe befet)ten 9^aum ein-

subred)en. ^ie Gruppen beö ®roß()er5og^>, je^t a(ö XIII. 5?orp^ bejeic^net,

füllten oon 9^orboften über 9'Jogent = le--9\otrou, t>a^ 111. üon Offen über

'i^enböme, t>a'i X. jur J^infen ben £oirf(uß abwärts über 2a G!f)artre vor-

bringen, bat^ IX. — hai' aber bie ju \i)m gel)örige I)effifd)e 'I^iüifton an ber

JZoire beließ — al^ 9\efert)c ber 9Dcitte folgen. 'Die linfe '^lanfe mußte

bahd gegen frifd)e Streitkräfte gefd)üt5t UKrben, bie ber in 5^ruppenbi(bungcn

unermübüd)c ©cgner auö ber ?\id)tung üon ^ourö ber oorgefübrt {)atte.

''21(^ gemcinfame^! 3ie( galt ^unäd)ft 2e 9D^an^, aber c^ war nid)t au<<--

gemac^t, i)a}i c^ bort bleiben tt)erbe. 3e nad) ben ?\üd5ugörid)tungen be^

'Aeinbe^ foUte e^ fid) änbcrn. "Der 'prin5 glaubte anfänglid), ben cnt--

fc^eibenben löiberftanb erft bunter ber Sartbe ju finben. ^atfäd)Iid) ()ätte

(il)an5t) tt)obl feine 'Qlrmee bortl)in j^ufammenge.^ogen, wenn er wußte, wa^
il)m beüorftanb. ^Jlber er abnte nid)t, iia\^ ber "^rin,^ il;m im 'Eingriff ju»or--

fommen würbe, unb trug fic^, wie befannt, felbft mit offenfioen '^lbfid)ten.

0aö l^anb, in baö l)inein ber T^ormarfd) bie "vUrmee fül)rte, ift febr eigen--

tümlid)er '^^Irt, für ben "Eingriff nod) l)inberlid)er alei t>a^ am ^albe oon

Orleon^. 3d) babe eö früt)er einmal auöfü()rlid) gefd)ilbert ' ). ?0^an fann

^) <S)ic fiebcn 5:agc oor Ce Jnan§. ^eit)eft 8 unt> 9 sum 9[)tilitär-TA>ocf)cnblatt 187.^
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e:^ aU eine ?Dcittc(öcbirg^gegenb be5eid)nen, i>k mn alter unb bic^ter Q3oben--

fultur iKbedt ift. ^nlbrücfen unb 53orf)fläcI)en mit [teilen \Ubf)ängen füUen,

tiefe <3d)htd)ten unb OlBafferläufe burd)5ic()en eß. 0er '^oben ift fett unb

frud)tbar, nieift in fleine t>on Äecfcn, Fällen, 9?^auern ober Sännen um-

gebene '^Beinbcrge, ^einfelber, Obftpflan,^ungen unb ©artenanlagen aller '•^Irt

geteilt. 9^irgenbß bat man freie iiber[id)t. ^k ^ol)nftätten liegen jerftreut

barin — l)errfd)aftüd)e ßanbfi^e wed)feln mit ärmlid) auöfet)enben, aber bod)

feff gebauten Äöfen unb jerftreuten .Sbäufern. 'Die ^ege finb tief ein--

gefd)nittcn xml) liegen 5n)ifd)en t)edengefrönten Q3}ällcn mie in ioolftein ober

im füblid)en ^d)teött?ig. 'vJlud) ber ^u ^ferbc fi^cnbe ?CRann fann barüber

bintt)eg feinen (^'inblid im feitlid^e @elänbe gewinnen. 91ux' bie großen

(J:^auffeen gemä^ren breiteren ^vaum unb geftatten bie Q5eu>egung ftärferer

'^Ibteilungen. '2luf il)nen würbe l)auptfäd)lid) gefod)ten, ber '^einb aber immer

crft entbedt, menn man nal)e oor it)m mar. ®ann fonnte er mieber t)er--

fd)tt)inben, obne ba^ man fal), mol)in. 'dlad) einigen bunbert 6d)ritt begann

ber ilampf t>on neuem. 0er ^^orteil regelred)ter @cfed)ti?auöbilbung ocrlicrt

babei teilmeife feinen '^ert. Ungeübte 93^annfc^aften fönnen immer nod)

ibre Cöeme^re auf furje (i"ntfernung abfeuern unb bann einen neuen naben

Ainterljalt auffud)en. Q3iel "^Irbeit unb geringer (Erfolg wirb bie '^agec'parolc

für ben "Qlngreifer. 0cr l)ol)e i5d)nee mad)te babei t>a'^ Q3ortt)ärtöifommcn

befonbcre fd)mer.

9^ic^t 5u üerfennen mar aiid) , t>ci\i biü 5\riegöfeuer in ber Gruppe all--

mäl)lid) geringer unirbe. ^Ixt einer 9^ei^e lebl)aft burd)gefül)rter ©efed)te

begann ber ^^Ingriff gegen ben £oir bei Q5enb6me am 6. 3anuar; aber ber

5\^ampf bauerte in ben näd)ften "^^agen fort imb mürbe fd)leppenber; eine

mirflid)e Sntfd)eibung blieb außi. 9?tül)e unb ''^Infpannung fteigerten fid). Cf^;

ift ein 5\*enn5eid)en fold)er ^age, t>a^ ber 'Jeinb überfd)ä^t, fein Äeer t)on

ber ^tjantafie oergröfjert loirb. 0ie 3al)len tt>ad)fen, mie bie breite ber

©räben beim 3agbbiner nad> bem ^xeiten. T^or bem 111. Ä^orp'5 follten an-

geblicb »ier feinblicf)e '^Irmeeforpsi ftet)en. 'Der ^rin,^ blieb !üt)ler in feiner

'•^luffaffung ; er urteilte rid)tig, t>a\} fein ©egner nod) gar nid)t Dereinigt fei,

unb l)offte, t>a^ er il)n noc^ »or ber Q3erfammlung merbe fd)lagen fönnen.

(fr trieb in feinen 75efe|)len üormärtß unb 50g feine in ber linfen '^^«^iif*-^

Virücfgelaffenen Streitkräfte jum größten ^eile t)eran.

^2lm 9. 3anuar ivud)^ ber 993iberftanb ber ^ran5ofen erl)eblici^ ; bas^ '^euer

ipurbe in allen ?\id)tungen, mo bie preuf3ifd)cn itolonnen oorbrangen, beftiger

börbar; ju feigen mar nid^tei. 3n ben "^agen oorl;er batte aud) 9cebel ben

Übcrblirf crfd)mert. Stellung unb totärfe bee! iveinbc^i maren nirgenbe; genau

,yi erfennen. "^Im '"^Ibenb in Inniloire mad)te ber "^rinj folgenbe '^luf--

;\eid)nung : „'T'aö bt'utige unb geftrige Terrain ift genau mie in ben hügeligen

5^eilen ioolftein? unb Sd)le'Smig0, nid)t für 5taüallerie imb '^Irtilleric unb

ber ^efcnfiue fel;r günftig. Der 12Biberftanb ber 'Aranjofen mirb i?on "^^ag

^u ^ag 5äl)cr. 0ie '^^ruppc bcffcrt fid) fid)tlicb. 0ie blutige 5?rieg'^lage unb

bie '^Irt, mie Tvrcunb unb ^einb gegeneinanber fteben, ift eigentlid) febr

fpannenb, aber fie läf?t mid) febi talt. (f? tann biei? an äußeren fingen
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liccjen, wie Hefter unb förderliche 9DZüt)igfeit, fc^(ed)te Quartiere ufw. '^Iber

im ganzen fann ic^ mir nirf)t t>er()ef)(en, ba\) and) id) ju füf)ten anfange, ba^ id)

be^ 5?riege^ mübe ti?erbe. &"^ iff nur 5U natürlid), ba^ eine übergroße geiffige

unb juweilen auc^ förpcrlic^e "^Infpannung nid)t aüjulange t>or()a(ten fann.

^ine 9\üdUi)v in frieblid)e Q3er()ä(tniffe, bie nid)t oiel '^In^ieljenbes für mid)

traben, tt)ünfd)e id) i>c^i)aih bod) nic^t, meJjr aber, ta^ ^arie! halt fällt, bamit

roir bann red)t ftarf bem ©egner im freien 'Jelbe gegenübertreten unb mit

(i'nergie nad) fed)ö bi^ ad)t ^cd)en gan^ tVranfreid) unterjod)en fönnen."

^ro^ feiner Älage über i^riegömübigfeit trieb ^^riebric^ 5?arl unau^gcfe^t

5ur '^^ätigfeit an. Seine ©nfid)t lie^ itjn bie^ aU t)a^ allein rid)tige er-

fennen. „Tvür alle "^Ingriffeibert^egungen" -- fo befahl er für bie näd)ften

5!age — „gilt ber @efid)t£ipunft, t>a\i je fc^neller unb entfd)iebener bie ein--

'^elnen Kolonnen gegen i3e tÜ^ang Terrain gett)innen, in befto gri5§ere l^er^

(egenf)eit bie üerein^etten feinblici^en \!lbteilungen , meiere fid) nod) snnfc^en

unferen ??carfd)rid)tungen befinben, geraten muffen."

©eneral Cbanjp mar übrigen^! feineötpeg^ gewillt, llmfaffung unb 'Eingriff

rubig über fid) ergel)en ju lajfen. (^r antwortete mit ©egenftöj^en, bie am
10. Sanuar gu heftigen Stampfen führten. 3umal i>a^ III. 5^orp^ in ber

??Zitte würbe in biefe bineingejogen unb {)Cittc l)arte '^Irbeit ju tun, obfd)on

esi fiegreid) barauö berDorging. ^cv red)te \Vlügel ber 't^lrmee blieb er^eblid)

jurüd. 6tarfe feinblic^e 5?räftc f)ielten ibn auf. 0ie ''^bfid)t bee ^rinjen,

ben \>einb t)on 9'Jorboft l)er burcb weitere^ iberumgreifen beö eigenen Flügel«

nod) mcbr ,^u umfaffen, war nid)t ,^ur '^lU'Sfübrung gefommen. 0ie fran5öfifd)c

"^Irmee haute fid) nad) unb nad) vov Ce 9?^ane; 5U entfd)eibcnbem QBiberftanbc

.^ufammen. 'Sie 5^änipfe auf ber ganzen l^inie erwad)ten am ll.Sanuar mit

»crmebrter Äeftigfeit. QBäbrcnb ber 9^ad)t b^itten b^ftige'? 'Schneetreiben unb

5\älte eingefe^t, bav- Sd)iei^en fortgcbauert; bie 9\ube für bie Gruppen war

gering gewefen. 0av ?cad)taffen mad)te fid) bemerkbar. 0er l^rinj notierte

fetbft: „IIl. ^ovp^ ttwav mübe burcf) zweitägige ©efed)te aller Gruppen unb

burd) jwei 9cäd)te, bie ^um großen ^eil and) fed)tenb 5ugebrad)t würben."

Saö ©elänbe aber würbe mit bem weiteren ^oii'd)reiten für ben "Eingriff

immer ungünftiger. Cfö erforberte mebr unb mebr '^Inftrengung oon ben

9?^annfd)aften. '^luf ben glatten Strafen tam t^aß ^ubrwefcn nid)t mebr mit.

'i>ic Cebenömittcl begannen ,^u feblen; bie Q^'rnäbrung, bie bei ber Cfrmübung

unb ber .S^^ilte boppelt reic^lid) l)ätte fein follen, würbe immer ungenügenber.

^ii5 babin b^itte ber ^rin,^ an bem ©lauben feftgel)alten, t)a^ ber 'iVeinb

ben ?\üd5ug nod) burd) l'e 93Zane! fortfe^en unb fid) erft i)\nUv ber Sartbe

cntfd)eibenb fd)lageu werbe. 3e^t änberte er feine 9?^einung: „(1*0 ift leid)t

möglid), iia\i ee wegen besi llnwetterö ber 9'Jad)t, wa^ ben Oxüd^ug ber

Aran,u''fcn ^u '^u^ unb per ^ifcnbabn uerbinbert b^^^^^n fann, gegen ben

geftrigen %ifcbein, bennod) beute bie^feit'^ l^e 9?canö jur &itfd)eibung fommt."

Sie trat in ber ^at ein. "^Im 11. früb begann bie eigentlicbe Sd)lad)t v>ou

^e J)lan<>.

'•2II0 ber 'Prinj, burd) ba« ©latteit^ aufgebalten, um -'-'12 llbr mittag^'

bei St. Aubert, einem TtBalbbaufe an ber t'bauffee nad) l!e 9?ian5!, eintraf.
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erfut)r er, t>a^ bcr iVeinb ned) bid)t t>or if)m ftünbe, mä{)vcnb er unfere Q3or=

poffen inel weifer oormärt^ geglaubt l)atU. ^a^ @efd)ü^-- unb ©ewe^rfeuer

ertönte balb auf allen *5eiten. "^^er ^rin,?; i)attt:: 'bai!' nod) immer bie 93^itte

i;altenbe III. SXovp^ unb ebenfo t)a^ jur l^infen befinbUc^e X. nac^ red)tö

j^ieben woUen, um feinem jurüdgeblicbenen red)ten iV(üge( i>ci§ Q3orn?ärt^-

fommeu su er(eid)tern. 93alb nad) feinem Eintreffen erful;r er aber, t>a\^ fid)

bae 111. S^orps! nad) ünU in 93en?egung gefegt i)abt, um einen blutigen

iVrontalangriff :^ü oermeiben unb fid) gegen ben fd)UHict)eren red>ten t^fügel

ber "^ranjofen ju menben. ^aö n^ar gegen feine '2ßünfc^e, aber einmal be-

gonnen, fd)tper 5U änbcrn, unb bcr ^rinj fügte fic^ „nur, um feine ^onfufion

,Vi mad)en". 'Qln ^iegfamfeit be^ ©eifteö unb ber Entf(^Iüffe fehlte e^ \i)m

UHibrlid) nid)t. — Q3om X. 5?orpö blieben bie 9'iad)rid)ten an^.

3n ber 9?Zitte ber feinblict)en Stellung nac^ »ormärtö be^ 5tt)ifc^en ung

unb £e 9D^anö oorüberflic^enben Äui;^nebact)e^ lag eine fteile, §um ^eil be-

malbete, j)on ®el)öften, ©arten unb Pflanzungen befe^te, bebeutenbe Syöi)Q^

auf ben .harten al^ ^lateau b''2lut>ourö be5eid)net. 6ie mar jur 93erteibigung

t)ergeric^tet, mürbe oon bid)ten 6d)ü^enlinien gefrönt unb ber '^einb fc^ien

entfcf)loffen, fie mit 3äl)igfeit feft5ul;alten. 0er ^rinj erfannte, ba^^ xt>vt

'^egnal;me großen (finbrud machen mü^te. 933ol)l i)attt er feine 9\eferüe,.

basi IX. 5l'orp'^, nod) länger 5urüdf)alten moUen; er fe^te fie jc^t aber ein

unb lie^ bie 5böl)en erftürmen. ©n ^eil ber Äänge mar fat)l, oon 6d)nee-

felbern h^tcät, über bie l)intt)eg ber 'Eingriff gefül)rt merben mu^te. ^ir alle

bacf)ten unnnllfürlid) an 6t. '^rioat ; benn bie t^^ene l)atte mand)e '2il)nlid)feit.

<S)er "Eingriff fonntc unter Umftänben gro^e Opfer foften unb ein 9vüdfd)lag;

t)ert)ängni^»oU merben. 'Sie Gpannung mud)ö, aU fid) unfere 6c^ü^en,,

bcnen bie 'vJlrtillerie fräftig oorgearbeitet l)atte, in 'Bewegung festen, oon ben

llnterftü^ungötruppen gefolgt. 9^id)t mit bcm unbefümmerten ^'obe^mut

unferer 3nfantcrie Dom 18. '^luguft, mol)l aber befonnen unb friegöerfa^ren^

icbc 93obenfatte benu^enb, arbeiteten fie fid) l)öl)er unb l)ö^er empor unb

cerfd)manben nad) furjem Uh^afUn ©epraffel ber Sünbnabelgeme^re in ben

IMnien, bie bi^ bal)in ber "^einb inneget)abt l)atte. 0a^ '^lateau b'^^lnoonr^

mar genommen.

*i2Iber jenfeit'g be^ Äui'^ne lagen äl)nlic^e Äöl)en oor un^; am 93a(^e

felbft ftanb nod) ber "^einb. 'Der furze ^Sintertag »erging, bie 9'Jad)t fanv

o^ne bafj ber "^iberftanb üöllig gebrochen lüar. (Jrin neuer 6d)lad)ttag mürbe

für ben enblid)en 6ieg erforberlid) ; bie "t^lngriffe mußten fortgefc^t merbea.

'Der benfmürbige 12. 3anuar brad) an. ©eneral ». 0tiel)le eilte in ber

^rül)e auö bem Hauptquartier '^Irbenap nad) St. .säubert mit 'Ocn 93efe^len

beei '^rin^en oorausi, ©eneralftab^offiziere ermarteten il)n bort. 1)aö !on=

äentrifd)e T^orbringen gegen l^e 9?^anö foUte fortgefe^t merben, t)a^ IX. 5lorp^

fid) babei aber 5mifd)en bem Xlll. unb III. in bie yorbere Cinie fd)iebcm

9hmmcl)r marcn alle 5?räfte eingefet3t.

'Der l^rinj folgte um 9 iU)v frül). Untermcgö fcf)on fam il)m ber Stabö=

cf)ef beö III. 5Torpei, Oberft o. 1^oigtt^--9\l)et3, entgegen, (^'r mad)te im 9^amen

feineö fommanbicrenben ©cneralö unb beiber 'Dioifionögencrale geltenb, ba^
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t>a^ III. ^ovp^ t)eufe ju einem 'Eingriff md)t imftanbe fei, ber ^^rin^ möge

ii in ber Q3erteibigung belaffen. <3)aö 20. 3nfanteneregiment mar am vQ^orgen

nur nod) mit 15 Offizieren unb 750 9?^ann auf bem 6ammelp(a^e erfd)ienen;

bei bcn anberen fa^ eö äf)n(ict) auö. xOZe^rere 9'Jäcl)te ^intereinanber Ratten

bic Gruppen in 6d)nee unb 5^älte neben ben Ääufern gelagert, bie t>on

5lranfen unb QSermunbeten überfüllt maren. ©egeffen l;atten fie feit jmei

5agen nict>t unb ben ^ag üorl)er auc^ nur fpärlid). <S)en "Frontalangriff auf

bie Äö^en tjinter bem Äuiönebact) fd)ilberte ber Öberft alö fcl)n>ieriger tt)ie

ben t>on Spickern. 80 bi^ 100 @efrf)üt3e ftünbeu bort in bedungen. 0er
'^rinz fud)te \i)n um^uftimmen, fid) auf i>k beffere i^enntniö ber Infanterie

berufenb, bie in brei "Jelbsügen frf)on fo t)iel getan ^atU. ^'ö mürbe parla--

mentiert.

<S)a erfd)ien ein neuer 93ote '^lloen^lebenö, 9?Zaior ü. 5l'retfct)mann, ber

bie bringenben Q3orftellungen beö Oberften unterftü^te. ©eneral o. 6tie^le

mürbe fd)man!enb unb riet, t>ai Unternehmen gegen Ce 9[)Zanö aufzugeben.

0aö finb "i^lugenblirfe in ber Äeerfül)rung , bie ber i^ritifer bat)eim in ber

ßtubienftube, beffen geiftige unb pl)^fifd)e Energie burc^ nid)tö auf bie ^robe

geftellt mirb, beffen 9JJut mit ber 6d)ärfe feinet Urteile mäd)ft, fid) nic^t

oorjuftellen vermag. QBenn ein 9)?ann, mie ©eneral donftantin t>. '2llt>en^--

teben, ber bei Q3iont>ilIe nic^t gezaubert i)att<i, ben meit überlegenen ^einb

anzugreifen, feine 9DZitmirfung oerfagte unb ber treue unb bemäl)rte ^dart

ber '^Irmee zum 9^ac^geben riet, gel)örte mel)r al^ gemö^nlid)e 5?raft ber

6eele bazu, feft z« bleiben. <S)eö @el)orfamö feiner "^Irmee burfte ber "^rinz

auf alle 'Fälle fid)er fein, aber ein ftarreö F^ft^(ilten am ^ntfd)lu^, t>a^ bie

^l)eorie in fold)en ^[Romenten t)om „mal)rl)aft großen" Äeerfül)rer »erlangt,

tonnte nid)t blo^ ^nm (frfolg, fonbern aud) ^nv 9^ieberlage, zur 9luflöfung

ber ^^Irmee, z« i^rem Untergange unb einem llmfd)munge in bem beutfc^er=

feitö biö^er fo glänzenb beftanbenen 5?riege fül)ren. <5)ie ^l;eorie »ergibt,

t>a^ bie Überlieferung un^ alö mal)rl)aft gro^ nur biejenigen '5elbl)erren nennt,

benen in fold)em üerzmeifelten Spiel t>a^ @lüd zur 6eite ftanb, nid)t bie--

jenigen, bie eö in ztfölfter 6tunbe oerlie^, obgteid) fie ebenfo !lug, energifc^

unb oerbient maren mie jene.

®er 'prinz ermiberte feinem (il)ef, t>a^ er no(J^ niemals 5^el)rt Jorn-

manbiert i)cih<i unb eö aud) |e^t nid)t tun moUe. (fr burfte bie 6id)erl;eit

ber (Sinfd)lie§ung oon ^ariö nid)t gefäl)rben, „unb mie !ann id) mit ber

fd)mad)en *2lrmee einer t>ierfad)en Übermad^t be^ 'Jeinbeö gegenüber einen

9\üdzu9 antreten? 'X'enfen Sie, ma» id) babei alleö verliere" — fügte

er l)inzu.

9^i(^tig ernannte Ffiebrid) 5^arl, ba^ unter llmftänben, mie i>k, in benen

bie II. *5lrmee ftd) befanb, i>a^ iUnhi^vm gefäl)rlid)er ift al^ iia^ '^luöljarren.

"i^lnbert^alb Stunben l)atten bie llnterrebungen gebauert, "oa begann ber

5lampflärm »on neuem. „3d) t)öre t>a^ F^u^i' meiner Infanterie beginnen" —
menbete ber ^rinz fid) je^t z« '^oigt'^--9\l)e^ unb feinem 93egleiter. „9veiten

Sie zu 3l)rem ©eneral zurüd unb fagen Sie il;m, id) fennte meine 3nfanterie,

iljre 3äl)ig!eit unb Siege^zut>erfid)t. 93}o bie einmal anbeifit, i)a crreid)t fie

®eutf*e g^unbWau. XXXVII, 7. 2
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Erfolge. 0a^ ift mein k^m ^ort." ®ann befat)t ^riebric^ 5^ar(, bajj

t)a^ 5lorp^ mit bcn teilen, t»ie jum '5ecf)ten fä^ig iraren, ganj nad) bcm

(frmeffen if)ree! fommanbierenben ©eneratö in bcn ^ampf eingreifen foHte.

^r beftanb nid)t auf ben frontalen *ilngriff, fonbern nur auf ber ^eitnat)me be^

.^orp^ über()aupt, ba^ „^o" unb „^ie" bem 73efef)(^^aber überlaffenb, ber

an Ort unb Stelle über alle (Jin5ell)eiten beffer ju urteilen oermoc^te alö er.

So ^anbelt ein tatfräftiger unb !luger x5elbf)err. 'S'ie Sd)lad)t na^m it)ren

<5ortgang, unb ber ^rin^ bel)ielt red)t wie bei Q3iont)iüe. Sein QSiUe jum

Siege mar ber jäljere geu>cfen. ©eneral (Il)an5p leitete ben xRücfjug ein.

Sc^on tagö ,^uv>or i)atU t)a^ X. ^Irmeeforps, allerbingö gegen bie

^ünfc^e be^ ^rinjen, fi(^ auf bie näd)ftc, njeiter weftlic^ nad) £e ^an^
fül)renbe Strafe — bie oon ^()äteau bu ^oir — gefegt, alfo tt)eitcr au^--

ge^olt. (fö fanb auf bem rechten 'Jlügel be^ ^einbeö einen fct)tt)ad)en ^un!t

in beffen Stellung unb brang bort ein. 0a2! l)atte ben ^uöfd)lag gegeben,

llnumu^unben ernannte Jnebrid) 5?arl ha^ Q3erbienft biefer Selbftänbigfeit

an. *2lm 15. 3anuar finben mir in feinem ^agebud) »erseic^net: „©ie "i^n--

hmft be^ X. 5^orpö oon ber Strafe Sl)äteau bu ßoir ^er mar unerwartet

\\nt> t>a^ (fntfd)eibenbe." Äeute am 12. ging t>a^ 5lorp2! gegen bie füblic^e

13orftabt t>on l'e tÜ^an^, ixi^ langgeftredte ^ontliene oor, unb ber benad)--

barte linfe 'Jlügel beö III. ^orpö fc^lo^ fid^ \i)m an. 9^un mar für bie

Jranjofen v»or ber Stabt fein längere^ Aalten mel)r möglich; fie mieten burd)

2c 9}Zanö nad) heften 5urüd.

®iefe 93orgänge mürben bei ber großen '^uöbe^nung beö ©efec^t^felbe^

bem ^rinjen cor (Einbruch ber 0un!el^eit nic^t me^r begannt. €r bereitete

feine ^läne für bie folgenben ^agc Dor. *^n ein 9^üdmärtö tad)tt er nic^t.

Selber ber Suftanb allgemeiner (5rfd)öpfung bei ben Gruppen er^eifc^te ge-

bieterifc^ Q3orforge. 'Tim 13. follte ba^er geruht, ber 'Jeinb genau erhmbet

unb aUc^ für ben entfc^eibenben "Angriff am 14. vorbereitet merben. (^nt-

fenbete '^Ibteilungen konnten baju herangezogen merben, »ereinjelte 9}Zann--

fd)aften i^re Gruppen mieber erreichen, um bie 3a^l ber Stampfer in 9^ei^

unt) ©lieb äu »ermel)ren. 0ie 93orforge für 93erpflegung unb ^Of^imitionöerfa^

mar ermöglicht. 0a^ mar meife, ber Cage unb bem 3mede entfprec^enb

gebac^t.

"ilUein jur '^luögabe beö ^efe|)lö fam e^ nic^t me^r. Um 4 U^r nact)--

mittagö fd)on mar ber linfe iJlügel ber "^rmee in bie <Btai)t eingebrungen

üon berfelben Seite l)er, mo a(i^tunbfieb5ig 3a^rc früher bie Q3enbeer cin-

brangen. »Sie Sd)lad)t mar gemonnen. Sie t)atte ben "^einb gro^e 93erlufte

an ^oten, 93ermunbeten unb 93erfprengten gefoftet. Swanjig @efd)ü^e unb

rD^itrailleufen, 22000 (befangene, allerlei Äeergerät unb Q3orräte fielen ben

^eutfd)en in bie Äänbe. \Jluf bie 9^ad)rid)t, t)a^ Ce 9}^an^ in feiner ©emalt

märe, er^ob fid) ber ^rins bei ber einfad)en "iJlbenbtafel im Sc^lo^ '^Irbenap

unb tranf auf baö T©o|)l feiner „ftet^ unoerbroffenen unüberminblic^en

Infanterie".

„IQo bie "^IrtiUeric unö nid)t l)elfen lann, mu^ c^ bie 3nfanterie allein

tun, t)a^ ift in biefem Terrain bie 9^egel unb foftet »iele oiele Opfer" —
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^lotiert er babei — . 'S)er Sieg ^atte 3500 SÜ^ann an ^oUn unb T^cruiunbeten

geforbert.

©ann fä^rt bie 'Qluf5eid)nung fort: „'S'ic eine cjro^^e (Jiitai)runö auv

biefem unb ben jmei t>orbergel)enben ty^^^jücjen muf? id) bocb fonffatiercn,

ba§ ber preu§ifd)e 3olbat meljr leiftet, alö ibi" bie !üt)nen

{yübrer jutrauen, unb ntef)r jebenfaU^ aU man ^otbaten bev

5:^eorie nact) jutrauen bar f. ^o er anbeißt, ift er Äerr ber Situafion,

nid)t §u verblüffen, nid)t ab5ufd)recfen."

<S)aö ftnb bef)er5igenött)erte ^orte. 5Dtöge e0 ^um Äeile 'I^eutfc^Ianb«;

fo bleiben, ^ie neueften Srfal;rungen in ^übu^eftafrifa t)abm erfreulicber--

tt)eife gezeigt, tia)^ ber beutfcbe Solbat in feiner triegerifcf)cn ^üc^tigteit noch

nic^t nad)getaffen l)at. ^enn bai aber fortbauem foll, fo muffen

bie fd)n?äd)(id)en unb and) bie bbött>iUigen itlagen über bie "^nftrengungen

be^ ^rieben^bienftee »erftunimen. ^a^ im ^rieben nid)t ertt)orben ift, beft^t

man auc^ im Kriege nid)t. Übungen unb ??canöoer muffen ??tann unb '^ferb

fcf)on bal)eim lehren, wa^ fte oermögen, unb bie ^ül^rer erfennen (äffen, ba^

(3roBe0 geleiftet nnrb, fobalb fid) nur fenuinb finbet, ber ben ^lut beft^t,

(Öro^eö 5U forbern.

<5)ee ^rinjen Sä^igfeit unb ^!iu2lbauer batten fid) mieberum bemäljrt;

aber fte tt)aren auf eine Ijarte "^robe gefteüt werben. 3n einem ber '^Ibenb-

gefprä(^e nad) bem ilriege äußerte er ftd) einmal über ben (finbrud, ben bie

mic^tigften *Sd)la(^ten auf il)n gemacht bitten, unb n)e(d)e er mot)( noc^ einmal

burd)leben möd)te: „Qt'inen ^ag une '^ionöille nie lieber, ^age tt)ie bie üon

?c 9DZan6 böct)ff ungern, alle anberen mit t^reuben!"

SDZit ber Sc^lad)t oon 2t ^lan^ fanb ber .^rieg für bie "^Irmee be^

"Prinzen im großen feinen ^2lbfd)(u^, wenn aud) noc^ (eid)tere @efed)te gegen

bie ab^ieljenben ^ytanjofen folgten, binnen furjem fam eö jur 5^aiferfrönung

oon '^erfaille^ unb ber 9Bieberaufricl)tung be» 'S)eutfd)en 9\eid)eö. '2)er ^rinj

notiert barüber: „©enau 170 3abre preu^ifd)en ^önigtumö liegen l)inter unö,

eine neue Seit oor un^, in ber fic^ ber preu^ifd)e @eift burd) (Erfüllung ganj

0eutfc^lanb^ mit fid) lebenbig unb ftarf ,^u erweifen i)ahcn rt)irb — eine

f(^tr>ere '^lufgabe aber ^reu^ene mürbig ! "^Il0 tt)ir 'öranbenburger ^reu^en

n>urben, t>a mag e^ mancher treue '^ranbenburger nod) me^r empfunben

l;aben, ipas er aufgab, al^ eö ^eute mit ben roirflic^ guten ^reu^en ber

^a\i ift. Non videri, sed esse!" Seinem 5$aiferlid)en Obeim aber tele--

grapbierte er:

„CS$ott fegne unferen itönig, ben 'il^eutfc^en ^aifer! 9?Zöge bai^ ,(öott

mit un^', in ber 5?aiferlid)en Seit, bie burd) ben Tillen Surer ??^ajeftät nun

beginnt, fic^ fo bemabr^eiten, al^ in ben genau 170 3cif)ren, bie mit beute

abfc^lie^en!" — unb erl)ielt jur ""^Introort : „^aufenb ^ant '3)u b^ift ben

red)ten ^on im Telegramm angefd)tagen. 9D^öge nad) 170 3al)ren 'I^eutfd)--

lanb fo groB unb glorreid) bafteben n>ie ^reu^en feit 170 3a^ren. 0ie^

le^tere barf nie pergeffen werben, wenn aud} ein neuer ?iame, ben mir fcbtper

ipurbe an5unel)men, bin^utritt.'
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IV.

<£>a^ övo^c^rama wax beenbct ^Jlm 18. tÜ^ärj 1871 oertie^ ber ^nnj,

<5ranfreirf) unb ki)xU in bie Äcimat 5uvücf, ix)ie er hoffte, jur alten rüffigen

^•rieben^arbeit. ./^ättcjteit n)ünfd)e id) mir alicrbing^," fci)rieb er balb an

ben 5trieg^minifter ?\oon. „'^Im üebften märe mir ol)ne Steifet bie üor bem

5trieöc innegehabte." £r fel)nte fid) an bie ©pi(5e feinet III. '=21rmee!or|?^

5urüc!. 0ort \)ätU er feine er5ie{>erifd)e '^Tätigfeit jum Äeile üon 5beer unb

'^aterlanb nod) lange fortfe^en fönnen, unb e^ ift in beiber 3nfereffe ju be-

flagen, t>a)i ec^ nid)t baju fam. (Sanj im ©egenfa^ ju ber atigemeinen 93or-

fteüung dou feinen 9^eigungen legte er ben größten ^ert barauf, „ber 3n=

fanteric nict>t blof? nid)t fremb ju werben, fonbern oielme^r auf beren *tHu^--

iinb ofortbilbung unb beren ^a!ti! benjenigen ©nflu^ ju bet)a(ten, ben ein

tommanbierenber ©eneral äußert." 9D^e^rfad) fprac^ er eö auö, t)a)i er mdf

feiner Einlage glaube, il>r nüt5lid)er fein ju fönnen a(^ ber 5tat)a(Ierie.

^ie^ 3iel ^u erreichen mar i(;m nic^t mel)r befd)ieben. 'tHm "^^age be^

^ruppeneinjugeö in Q5erlin, bem 16. 3uni 1871, marb er jum ©eneral-

infpefteur einer '^^Irmeeinfpeftion ernannt, eine neugefd)affene 6teüung, mit

ber eine unmittelbare, oerantmortlicbe 933irffamteit nid)t v>erbunben mar.

(J^tmaö mel)r ^ätigfeit fanb ber 'prinj burd) feine anbere 6teüung al^

3nfpefteur ber 5laoaUerie, bie er fc^on feit 1866 inne {)atU. dv felbft ^ielt

fxd) für (einen l;eröorragenben 6d)ulreiter unb be§meifelte, ob er bie 5lenntniffe

im deinen, bie für nut^bringenbe 93efid)tigungen ber 9xeiterei notmenbig ftnb,

in auöreic^enbem 9}^a^e befä^e. (^"ö ift beäeid)ttenb für feine ©emiffenl)aftig--

!eit, t>a^ er barum bei bem eigenen 't21b|utanten, bem 9}Zaior x>. 5?rofigf, ber

allerbingö für ben beften 9\eitlel)rer ber *^lrmee galt, Unterricht nal)m. ^ie
üor unb nad) feinen 6d)lac^ten fd)rieb er aud) bei biefen einfachen 9?eit--

ftunben bie ^^emerfungen be^ ße^rerö unb feine eigenen '^eobad)tungen

nicber. Sie foUfen ber Q^eiterei be^ III. 5lorpö sugute lommen.

. 3n ber Slaoaüerie regte e^ fid) balb nad) bem Kriege gemaltig. 6ie

mar, tro^ aller ^üd)tigfeit unb ber bemiefenen "^apferfeit, mit ben Ceiftungen

»on 1870 nid)t aufrieben, unb fie erftrebte für bie Sufunft @rö^ere^. 31;r

beroorragenbfter Q3ilbner jener Seit mürbe ©eneral t». 6d)mibt, beffen be=

beutenbe folbatifc^e "^erfönlic^feit am (^nbe beö 5?riegeö, ^umal t>or unb

nad) ^^ vO^anö, alö allcö mübe ju merben begann, immer fid)tbarer t)ert)or=

getreten mar. „^ie frieg^müben i^eute l;affe id) mel)r alö ben ^einb", mar

in ben legten Aelb^ug^tagen ein oft üon \\)m gel)örteö Q5}ort. 6eine 3ä{)ig=

feit unb 9lu0bauer überfticgen aüeö gemö()nlid)e 9?ta^. 0iefent au^erorbentlid^en

9D^anne trat l^rinj \Sriebrid) 5larl je^t näl)er. 3m ^rieben cor 1870 ^attc

er it)n fct)on gcfannt, aber nid)t fe^r gefd)ä^t, meil S(^mibt^ fieber=

t)after 6d)affenöbrang oft 5u meit gegangen mar, 9}^ann unb ^ferb über--

anftrengt unb in ber "^^ruppe 9D^i^mut erseugt l)atte. (i'ine 9^oti5 bess ^rinjen

au^ bem Q3eginn be^ 5\'riegcö nennt il)n nod) „ben Äerrn ^erberber". '^Iber

im 'Aelbe l^atte Aricbrid) 51'arl feinen t>oUen ^ert, feine (^'nergie, feine

^apferfeit, feine Umfid)t, 7vul)e unb (frfal)rung, ja aucl) bci^ '3Bol)lmollen

unb bie 'iVürforgc für feine Solbatcn, bie il)m eigen maren, üoUauf ernannt.
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(fr felbft fü()rte ba(;cr am &*nbe beö ^riege^ in '5^ourö eine vübrcnbe Q3er--

föt;nnngöf5ene ^erbei, bie in gleicl)er '^ivt beiben 9?cännern &)vt machte. 'Ser

*prins ()atte fid) »om 5?önige perfönüd) für 6d)mit>t, neben bem eifernen

5lreu5 I. S^laffe, ben Orben pour le merite erbeten, ben er ibnt fe(bft über-

reichen tt)oüte. (fö tarn jur '^uöfpri-K^e unb 'Jriebrid) ^avi umarmte am
<fnbe ben in tränen außbrecbenben Sd)mibt, t)tn er „feinen tapferften ©eneral"

nannte. 6eitf)er beftanb 5n?ifd)en i(;nen basi befte perfi5n(id)e 'l^erbältnis; unb,

DolÜommen einig, arbeiteten fie nun §ufammen für tu ^affe, beren '^ßo(;I

ibnen g(eid)mä^ig am Äerjen lag. '5)en großen 5?aoaUerieübungen, bie

(General t>. Sd)mibt leitete, rvoi^nU ^rinj 'Jriebric^ 5?arl aii Snfpefteur mit

j5er (eb^afteften ^ei(nat)me bei unb fanb an biefer ^Ü^itwirfung, bie (eiber

immer nur für einen fur^ bemejfenen Seitraum anbauerte, ^reube unb Ge-

nugtuung. €^ galt bamal^, bie oon ©enerat ü. Sd)mibt junäd^ft in ber

^()eorie aufgefteüte ^reitreffentaftif praftifc^ 5u erproben. 6ie beftanb im

n^efentlidjen barin, ta^ bie brei g(eid) ftarfen treffen einer ^ioifion, im

Stampfe, einanber unterftü^enb, je nad) ber Cage, oi)\u t>orl;erige 93eftimmung,

g(eid)5eitig oerwenbet werben fonnten. 3ug(eid) brad)te fie ben ©runbfa^ ber

xO^affenoermenbung jur ©eltung, um ber immer lieber auftretenben 3er-

fplitterung^manie entgegenjuunrfen. „^enn eine ilaoaüeriebioifion unter--

ftü^enb eingreift, nnrb unb mu^ fie a(^ ©an^eö auftreten, unb bann ift in

ber xReget aud) eine (vntfd)eibung berbeigufü^ren, it>enn fie dou i^rer ^reffen--

glieberung einen gefd)idten ©ebraud) mad)t. ^at man benn Q3ionv>iüe ganj

vergeffen ? Äätte anftatt ber einen '53rigabe 93rebou> eine gange 0iyifion

nnterftü^enb eingegriffen, fo tt)äre biefeö (fingreifen entfd)eibenb geworben M.

9iad) fo(d)en (frfa()rungen will man bie Serfplitterung reglementarifd) mad)en?"
— fd)rieb er am 25. 3anuar 1876 wieber, aU e^ fic^ barum l)anbelte, ber

il^aoallerie txn neueö 9teglement ju geben. 6ein (§utad)ten barüber entl)ielt

«ine Q^ei^e wertvoller l^el)ren, bie fid) auf gefd)ic^tlid)e ^eifpiele auö ber

großen 3eit ber 9^eiterei unter 'Jriebrid) unb Sepblit) ftü^ten.

6d)mibt war leiber, wol)l infolge von Überanftrengung, in5Wifd)en nact>

furger itranfl^eit geftorben; ber ^rinj füllte baljer um fo met)r ben ^rang,

für bie 5^at>allerie einzutreten, (fr feljte am ^nbe aud) bie tfinfül)rung ber

libungen x>on gwei 5?at>alleriebioifionen gegeneinanber burd). 1881 würbe

«r 5u feiner 'Jreube mit 'Einlage unb l'eitung biefer 9)^anöüer beauftragt unb

cjab fid) ber neuen '^lufgabe mit unermüblid)em t^^leij^e l)in, fo gering fie aud)

im 93ergleicl)e ju ben großen l;iftorifd)en ^erioben feiner l^aufba|)n crfd)einen

mod)te. 3ugleic^ »erfolgte er aber alle QBanblungen, bie fid) auf bem

(Gebiete ber 5?riegfü^rung im großen oolljogen. Seine „^^otijen für ben

©ebraud) im t5^elbe" bereid)erten fid) fortlaufenb. '^In bie jüngften Seiten

mai)nt unö lebhaft, rva^ unter bem 1. 'Tlpril 1879 t)er5eid)net ftet)t:

„llnfer l)ei^e^ '^lut, aber aud) bie llmftänbe in ben legten 5lriegen

baben eö bewirft — unb bierin folgen wir gebanfenloö einem falfc^en ^ilbe,

') (Sei f)an&elt fid) um bie bcrii{)mte ^^^itfaiiöatfarfe ber 7. S^üraffiere unb 16. Ulanen,

J>ic ber t)<ivt bebrängten 3nfanterie für P a ötunben i?uft mad)te.
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bag un^ bie ^ricben^manöoer faft immer jcigen — , t)a^ in x5^ortfe$ung ber

Operation ftd) bie (3c^tad)t cntwicfett, baf^ mir au^ ben 9[)^arfc^!oIonnen

bire!t jum @eferf)t, jum ''Eingriff fc^reiten. ®ieö bürfte oft unnötig gemefen

fein. Sollte eö fid) nict)t empfef)(en, tünftig banad) 511 ftreben, ben *t2lufmarf(^

junäd)ft 5u ooUenben, befonber^ unter 3u(;i(fena()me ber 9'Jad)t, um bi^po^

nieren ju fönnen unb um bie Unorbnungen, bie t>a^ erfte "^erfatjren be-

günftigt, 5U uermeiben — Ungebörig!eiten jegli(^er 'Qlrt; oom f)od)geftellten

Äei^fporn, ber bur^gef)t, biö ju bem llrbrei, 5U bem bie aufgeBfte 3nfanterie

fid) enb(id) fo oft üerwanbelt ? 0ie fo nottt)enbige unb in neuerer Seit faft

nie bead)tete ^inl)citlid)feit beö '^Biüenö, of)ne bie gro^e Cfrfolge !aum ben!--

bar finb, fäme bann mieber jur ©eltung. ^an überrafc^t ben @egner aud)^

tt)enn man nad)t^ t)or \t)m aufmarf(^iert unb mit ^ageöanbrud) (ungefähr)

i^n angreift, unb biefe £iberrafd)ung ift berjenigen öor5U5ief)en, bie alle

?\efonterfd)(ac^ten au'^5eid)net.

"Jßaö unferer *!2lrmee üor allem fel)lt, ift eine 3nftru!tion für bie

(Generale. Sie mü^te geheim fein. Solide ju fc^reiben fönnte id) mid) h)ol)l

getrauen." —
<3)eö ^ringen 3ntereffe manbte fid) aud) bem Seewefen unb ber &"nt--

luidelung unferer <5lotte §u. Einige größere 9\eifen unb eine jäl)rlid)e

(frl)olungöfeefal)rt nährten biefe 9^eigung, bie er in frül)efter Sugenb lebhaft

empfunben l)atte. 0ie 93ebeutung einer ftarfen Seemacht für '5)eutfd)tanb

crfannte er oollfommen „3n ber fünftigen '3DZarine", äußerte er fic^ einmal^

„liegt bie 3u!unft beö 9?eid)eö, unfere politifi^e ^ebeutung. 'Sie 90'Zarine

mu^ un^ bie Stellung feftbalten, bie bie "^rmee bem neuen '5)eutfd)en 9?eic^e

gefc^affen l)at." "Qll^ ^rinj '^Ibalbert, ber ^egrünber ber preu§ifd)en, fpäter

beutfd)en ^^lotte ftarb, näl)rte ber ^rinj bie ftille Hoffnung, an feine Stelle

berufen ju tuerben. ^ud) fie t)atte it)n getäufd)t. <5)a ein felbftänbigeö

^arineminifterium gefc^affen tt)urbe, "oa^ bie ^lottenangelcgenl)eiten oor bem

9?eic^^tage ju »ertreten i)attt, fo üerfd)lo^ fic^ it)m, bem "^rinjen be^ könig-

lichen Äaufeö, aud) biefer erfet)nte ^irfungöfreiö.

Unter feinen 9^eifen nal)m bie Senbung nac^ 9\ufjlanb im ^ejember

1871 einen befonberen ^Ma^ ein. Sie t)atte eine politifd)e ^ebeutung für

bie 93efeftigung ber alten freunbfd)aftlid)en '^e5iet)ungen ju bem großen

9^ad)barreid)e. ^luffallenb ift, mie 'Jriebrid) ^arlö fd)arfe 93eobad)tung^gabe,^

tro^ aller glänjenben Empfänge unb abfid)tlid)en '^uöjeid^nungen bod) im

Äintergrunbe fd)on bie tt>ad)fenbe 9IRi^ftimmung gegen <5)eutfd)lanb ernannte.

Cfinmal notierte er, mit Q3e§ug auf 'i^leranber 11.: „®er ^aifer fprad^ oon

feiner iiiebe ^u *preuf3cn, unfere Siege l)ätten x{)n gefreut mie ruffifd)e Siege,

^"r fagte mir v»ict Aer5lid)e^ überljaupt unb perfönlid) für mid) — marmcö,.

cble^ Äer^! ^Jlber ber ^aifer, bem fel)r n?enige beiftimmen, ftel;t allein t>a

für un^. ©egen 0eutfd)lanb ift ber gro^e Äa^ überall, au^er beim niebrigen

7?olf. (^"ö gärt in Oxuf^lanb."

'5)ie ^age in '^cter^burg unb 9D^o^fau feffelten aud) fpäter nod) oft

feine ©ebanfen an O^ufjlanb. ^U^ ber grojje Orientfrieg fd)on brol)te, am
1H)eil)nac^t0abenb 1876, fc^rieb er in eigentümlid) fd)arfer 93orau^fic^t: „9Qßenn
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c^ jc^t halt jum Kriege 9^u^tanb^ cjegen bie dürfen !ommt fo bin id>

überjeugt, ba§ er einen fc^teppenben @ang annehmen mu^, unb ba)} bie

(frfolge nid)t blo% auf rufftfd)er Seife fein werben." €r empfanb, n>a^

bamaB nur njenigen eigen mar, ba^ bie ^ürfei oon 9^u^tanb unterfd)ä^t

würbe. „0ie türfifc^en ©enerate balte id) für minbeften^ fo gut, alö bie

i^nen hi^ je^f gegenüberftef)enben ruffif(^en. Unb ben gemeinen 6otbaten?

SoUte ber für!ifd)e bem ruffifc^en nid)t gewad^fen fein." 0ie perfönlicbe

Hinneigung ju 9^u^(anb unb feinem 5?aifer trübte bei i^m ben fcf)arfen

^lid für bie tt)ir!(ic^e Sage ber ^inge nid)t. <5)aö ©Ieid)e trat au(^ in

feinem ^riefn>ed)fel mit bem if)m naf)e befreunbeten (Sro^fürften 9^ifolauc>

t)ert)or, ber ben Oberbefehl über bie ruffifc^e <5)onauarmee übernahm, unb bem

er einen fü^nen '^(an beö Q3ormarfd)eö burd) Serbien, über Sofia entwarf,

ber bie türfif(^e '^^Irmee jum fofortigen Qxüdjug oon ber '5)onau zwingen

foüte. (i*r würbe ben 5?rieg gern a(ö 3ufd)auer mitgemad)t babcn, um neu

ju ternen. Seine (Sigenfd)aft al^ ruffifd)er 'Jetbmarfd^aü gab i^m '^nwarf=

fc^aft ba^u, aber aud) biefe Sef)nfud)t erfüllte fid) nid)t.

^ai:)vi\(i), eö fehlte bem "^rinjen Weber an geiftiger 9^egfamfeit nod) an

ber ^ei(naf)me für bie großen 93orgänge in ber '^öett. 0a^ eb(e ^aibwerf,

bie 93or(iebe für 'Jorftfulturen, benen er fid) mit perfönlid)er '^Irbeit t)ingab,

ber (opoxt ju '^Baffer unb ju ^ferbe, t>a^ Stubium frember Cänber unb

Sitten, t{)eoretifc^e "Jortarbeit für feinen 93eruf neben ber rein bicnftlid)en

^^ätigfeit fonnten feine Stunben wof)l auffüllen. '5)er bauernbe Umgang mit

bebeutenben 'SO'^ännern nä{)rte feinen ©eift in ijeiteren unb ernften ©efpräc^en, bie

immer auf irgenbeinen ©ewinn für Äer^ ober T^erftanb gerichtet waren.

@ewi^, fein Ceben war au(i) nad) ben großen 5lriegen be^ i?eben^ wert unb

feiner würbig. ^a'^ abgefd)macfte 9)Zärd)en, t>a^ e^ fid) bei ber berüf)mt

geworbenen ^afelrunbe üon <5)rei(inben, bem buon retiro beö 'prinjen in ber

^albeinfamfeit na^e Se^lenborf, um ^rinfgetage get)anbe(t t)abe, ift f)eute

abgetan. <S)a^ ^i^wort eine^ fran5Öftfd)en ^(atteö üon ben „buveurs intre-

pides ', bie ftd) um ben "grinsen vereinigten, i)at e^ üerfd)u(bet, bocb b^^te

eö in '5)eutfd)(anb niemals (Eingang finben bürfen.

£lnb bennod) begleitete beö ^rin^en 0afein feit 1871 bie llnterftrbmung

einer bitteren ^mpfinbung »on (Jnttäufd)ung unb erzwungener (^ntfagung.

'^ßa^ il)m fel)lte, war bie wirffame unb verantwortliche '^^itarbeit an ben

großen Staat^gefc^äften, jumal an ber 'Jortbilbung be^ y)eere^, ber er flc^

»on frül)er 3ugenb an ganj befonber^ gewibmet l)atte, unb für bie er mit

einem ^lei^e unb einer ^reue gewirft, wie !aum ein anberer 9DZann neben

il)m. Seine ©ebanfen unb fein Sel)nen waren immer auf ©ro^e^ gerid)tet,

auf wichtige '5)ienfte, bie er feinem .Könige unb bem 9?aterlanbe ju (eiften

wünfd)te. £lm fid) bafür ju befäl)igen, arbeitete er unau^gefe^t an fid) felbft

mit einer antifen 'vJlufric^tigfeit unb lBal)rbeit^liebe, in ber er unö anberen

allen oorbilblid) bleiben follte. dluv wer fiel) feinen QSerbegang üollfommen

vergegenwärtigt, wirb ben ftillen Sd)merä ermeffen, ben er barüber empfanb,

ta^ er wäl)renb ber legten fünfzehn 3al)re feineö l^eben^ nid)t mit ber Äanb
am Staatöruber jugreifen burfte in ber t)dfim '^Irbeit be^ ^age^. Ob e^
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anber^ i^iittt fein fönnen, iff t)eute fc^tvev ju ent|d)eit)en, unb, barüber ju

ftreiten, mü^ig. <S)aö ©efd)e^ene fann md)t me^r geänbert werben.

6etten — in unbett)act)tcn '^lugenbtidcn — Qah er feinem Kummer
\Uuöbrud. (Jiineö ''^benbö tt)arb an bei* ^afelrunbe über bie '^Babrfc^einlid)--

feit eine^ künftigen 5^riegeö gefprod^cn, aB ber ^rinj, ber lange fc^tt)eigfani

^ugef)i5rt ^attc, bai^ovt ergriff unb jögernb fagte: „3d) iverbe je^t t)orau^=

fid)tlic^ feinen 5^rieg me(;r erleben; tpäre er aber nod) einmal gekommen, fo

u>ürbe id) l)ineingegangen fein mit bem beftimmten Q3orfa^, nid)t it)ieber--

jufe^ren." 6ein 6d)idfal entbet)rt ber ^ragif nid)t, bie immer bort liegt,

mo of)ne eigene 6d)utb eine gro^e 5?raft oon ^öt)eren ^DZäc^ten gefeffelt

wirb.

''2lber i>a^ beimlid)e Smpfinben i)at beö ^rinjen Äerj nic^t übertt)ältigt.

vSeinen 'Jrennben blieb er ftetß ber alte, ber aufrid)tige, treue unb ban!bare

3^reunb unb i^amerab. <5)at)on fpred)en ja^lreid^e 93ett)eife. ^otfgang

tS^oerfter i)at eine Äanblung t>on '^ietät oolljogen, al^ er un^ no(^ einen

13lid in beö 'prinjen intimen '^rieftt)ed)fel geftattete. 3n i^m fpri(^t un--

t>erfä(fd)t ber einfad)e, ftetö wa^re, warmentpfinbenbe 9)Zenfc^ ntit bem

Tpeid)en unb boc^ ftarfen Äerjen. '^eld)e Q3ef(^eibent;eit tro^ alleö Selbft--

bett)u§tfein^ fprid)t au^ Seilen, n)ie benen, bie er an Oberftleutnant üon

.^retfc^mann, ber einer feiner ©eneralftaböoffijiere beim III. 5?orpö gemefen

war, fünf 3al)re nad) bem 5lriege nd}UU: „3<^ fann unb barf nid)t über

mid) felbft rid)ten. '2Uid) bin ic^ mir ^u oieler Sd)tt)äd)en §u gut bewußt.

'^Iber ba'^ barf id) fagen: ©eftrebt, aufrid)tig geftrebt, t)abe id) nad) bem

3beal, "Oa^ 3^nen t)orfd)mebt. '^ie meit id) oon bemfelben geblieben, tt>ie

nal)e id) i^m gefommen: anbere mögen eö beftimmen. 9!}Zöc^ten biefe anberen

mit ebenfo vieler ^^ilbe unb '5reunblid)!eit urteilen, tt)ie Sie eö getan."

0aö foftbarfte Seugni^ für fein tiefet ©emüt unb feine Sinnesart ift

ein 93rief, ben 'Joerfter mit Srlaubniö ber Äerjogin t>. ^onnaug^t t)er--

i.>ffentli(^t, unb ber feitbem ben Q[öeg burd^ einen ^eil ber beutfd)en treffe

gefunben t)at. Sr barf and) i)m tt)ol)l nod) einmal feinen ^ia^ ftnben, benn

er ift e^ tt)ert, gelefen unb tpieber gelefen §u werben in einer Seit, tt)0 eine

laut fid) brüftenbe Selbftgere(^tig!eit fold)eö ^enfen unb ^üi)Ur\ nur in ber

einfact) bürgerlid)en ^elt, aber nid)t auf ben ioö^en |)erüorragenber gefetl-

fc^aftlid)er Stellung ober gar an ben Stufen be^ ^^rone^ fu(^t. (^'^ ift ein

Q3ermäd)tniö ber 93aterliebe für t)a^ ganje beutfd)e Q3olt gerid)tet »om ^rinjen

an feine brei iugcnblid)en ^öd)ter ju (^nbe bej^ 5^riegeö.

„. . . <S)ie 3af)re, in benen 3t)r nod) eigentlid)en Unterrid)t erl)alten

werbet, werben fcl)nell oergel)en, unb il)rer finb wenig. 93ebenft, waö 3|)r

in il)nen nic^t lernt, werbet 3l)r fpäter nid)t nac^^olen. ^a^ 3l)r ju lernen

i)aht, ift überhaupt nur wenig unb lüdenl)aft genug. Scib fleißig babei,

bamit man ^uc^ fpäter nid)t für unwiffenb l)ält. ^enn man bei un--

genügenbem 'i^tei^ in ben Sd)ulial)ren nid)t tma^ ^üct)tigeö gelernt l)at, fo

fpielt man eine gar traurige Trolle in biefer ^elt, alö 9}Zäbd)en, aU St)e--

frau, al2 93^utter, al^ ältere 'Jrau. ©ie Toilette, feibene i^leiber, ber

Sc^mud, bie ^itel unb äufjeren (tl)ren finb ha^, xt>a^ fie finb, b, l). ein
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Schein. (?ö fommt in ber ^e(t unb in jcber ßeben^ffellnng aber n\d)t auf ben

äußeren 6(^ein an, fonbern auf ha^ mvtixö)^ 6ein. Ce^tereö allein l)at '-löert öov

©Ott unb ben xÜ^enfct)en. 3ct) möchte facjen, eö fomnit mir weniger barauf

an, tt)a^ 3^r je^t lernt, alö auf t>a^ eine, ba^ 3t)r lernt, (fud) mit (Jifer,

(Jrnft unb ooUer ^ätigfeit mit ernften 'Singen ju t)efct)äftigen, unb Ciebe jur

•Arbeit, ^er t>aß gelernt l)at, l;at nie £angett>eile, n>eil er fid) befd^äftigen

mu§. 3d) rebe natürlid) nicf)t üon '23efc^äftigungen mit l^appalien, mie

fangen unb in^ ^(;eater gelten, \va^ nur ein fü^eö 9^ic^t^tun ift unb bod)

nur nebenbei gebilligt werben !ann. ®er liebe (3ott i)at bod) bam bic

^Zenfd)en unb bie ^rinjeffinnen nid)t gemad)t. 0arum l)abe id) mid) red)t

gefreut ju t)ören, ba§ 3t)r (^ud) burd) (füren ^Sajar in (Surer '^Irt gemein-

nü^ig gemad)t i)aht. <S)aö ift ein guter 't^lnfang. 3c^ würbe ftolj fein, t>on

^nd) immer üiel ®uteö ju ^i5ren. 9}^ad)t mir biefe '^i^eube! Sammelt in

^k Scheunen, fo lange 3t)r jung feib unb (Suc^ jum Cernen bie @elegenl;eit

geboten wirb, um bie Sud) fo t)iele beneiben. ®ie '^ßelt ift gar ftreng im

Urteil unb »erlangt oiel, aud) v)on einer jungen '^rin^e^. ^er nid)t fäet

fann nic^t ernten ..."

3m 3al)re 1884 mad)te fid) bei bem ^rinjen unregelmäßige Äerjtätigfeit

bemerkbar. (Sine 5?ur in 9)^arienbab i)attt oorübergel)enben Erfolg. 3ie

tDurbe im '5i^ül)ling 1885 wieberl)olt. 9'Jeugeftärft unb „fo wo^l wie feit

5e^n 3al>ren nict)t," !el)rte er l)eim. '^Iber leiber täufd)te il;n bie eigene (Smp--

finbimg. (Sin Umfd)Wung erfolgte, ber oon ^ag ju ^age mel)r t)ert)ortrat.

^obe^a^nungen Überfamen xt)x\. „3d) weiß, t)a'\) id) einmal am 6d)lage

fterbe," äußerte er ^u feinem legten '^Ibjutanten 6c^ulenberg unb fe^te nad)

furjer ^aufe i)m^n: „woju id) jeben "^lugenblid bereit bin." 93alb war aud)

feine Gtunbe gefommen. "^ie er e^ geal)nt, mad)te ein Sd)lagf(uß feinem

'Dafein ein (int>t. Sin großeö unb guteö 6olbatenl)er5 l;örte am 15. 3uni

1885 auf §u fd)lagen. '^i^ er bie legten "^temsüge tat, waren bie 'prinjeffm,

fein 6ot)n unb ber vertraute be^anbelnbe "^Ir^t, 9?^arineftab:^ar5t Dr. .^leffet,

hei i^m. 'Siefem würbe bie Ceic^e übergeben, um fic aufjubaljren unb ein--

i^ufargen. „^in beffen fro^ — fd)rcibt er in feinen '^luf5eid)nungen nieber —
baß ic^ meinem trauten einzigen Äerrn nod) bie let5ten ßiebeöbienfte erweifen

tann, für bie er im Ceben fo banfbar war. 3n ben testen Stunben ließ er

mid) faum eine ^cinute t»on feiner Seite, immer meine Äanb l)altenb, mir

l)k 955ange ftreid)elnb, ober mid) bic^t an fid) gebogen umfd)lungen l)altenb.

'S'abei blidte er fo treu unb liebeüoll auö feinen fd)i5nen "^lugeit. ^Valjr wot)l,

bu l)errtid)er ^D^enfd) unb Äelb! ^ie wenigen war eö befd)ieben, 0eine

unenblid)e (Seelengröße, 'S»eincn eblen (Sl)arafter, 0eine tiefe i^iebe^bebürftigfeit

fennen ju lernen."

0aö ift 'prinj 'Jriebrid) 5?arl, wie wir il)n an^ feilten 0entwürbigfeiten

fennen lernen — berfelbe, ben ein fleiner '^reunbe^freiö fannte, al'^ 9}Zenfd)

unb Solbat t>eret)rte unb nod) beute aufrid)tig betrauert, ein ganj anberer,

al^ bie breite Öffentlic^feit il)n fid) uorftellte. (Sinen Q3iclüertannten t)at Um
einer feiner treuen \!lnl)änger fürjlic^ genannt — unb txi'^ ift er gewefen.
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x^ragt man fid), n>c t»ie 6c^u(b baran lag, fo mu§ man jugefte^en: in einer

feiner größten benntnbern^merteften ©genfd)aften, feiner unoerbrüd)nc^en ßiebc

^nr 9®at)r^eif. ^r mar ber aufrictytigffc 9D?enfcI), iim ici) jemals gefannt

i)abt, gerabeju nnfäi)ig, auc^ nur ein 'Jöort ju fagen, i>a^ er nid)f genau fo

meinte, tt)ic e^ gefproct)en mürbe. 3t)m fel>(fe ganj bie tanbläufige l^iebeni^--

tt)ürbig!eit unb i?eutfeligfeit, bie t)o^en .sberren fo leicl)t bie Äer^en ber 9[Renge

erobert. '5)arum galt er oft für fcf)roff unb unfreunblic^ , tt)o e^ boc^ in

feinem Äerjen ganj anberö auöfaf). (v*r mi^a^tete ben 6cl)ein, jebeö be--

rcc^nete "i^Iuftreten, t>a^ mit ber inneren (5:mpfinbung beö ^lugenblicfö niii^t in

Übereinftimmung ftanb. ^a^ i)at eö i^m erfc^mert, fid) ben Beifall p er-

lu erben, ber i()m gebüf)rt.

<3)ie 9^atur \)(iüc über if)n nid)t ba^ ^üUi)orn i^rer ©aben mit wer-

fet)ivenberifd)er t5^reigebigfeit auögefc^üttet, ii)m bafür aber eine reine 6ee(e,

tiefen Srnft in allen 'Singen unb ben eifernen QBiüen 5um @uten gegeben,

(fr errang fct)U>cr, aber fid)er. Sein £eben mar "tHrbeit unb 5^ampf, "^Irbeit

an ber eigenen (fr5ief)ung unb ber 93eruf^t)f(ic^t, 5?ampf mit mibrigen Um-

ftänben, mit bem 9??angel an Q3erftänbni^ bei anberen unb mit fid) felbft.

€r !am nic^t (eid)t ju feften Über§eugungen, aber fie mürben i^m, einmal

gemonnen, ^um 'Jelö im 9CReere be^ 3meifet^. ^arum mar er al^ ^elb^err

aud) am größten in ben fd)mierigften £agen, bei Q3ionüille, t>or St. ^rioat

unb bei 2e '^lan^ — nid)t, im gebräud)lid)en Sinne beö ^orteö, ein genialer

'^ül)rer, ber feinen Talenten allein ben Erfolg üerbanft, mol)l aber ber ernfte

unb grof^e Solbat, ber feine '^^ruppen mit Strenge er^og unb fie bann, nid)t

imfd)nellen 'Jluge, fonbern mit ru{)iger Sid)erl)eit jum Siege führte, ^ätu
baei ioeer im vVelbe llnglüd erlebt, eö mürbe feinen fefteren ^ol gefunben

l)aben alö il)n, um ftanbsu^alten unb fid) mieber auf5uricf)ten. Sd)lid)te

@otte^furcf)t gab il)m 5l^raft unb ftärfte fein Selbftoertrauen. Sr mar ein

frommer aber aud) !raftüoUer Streiter, bem ta^ fernige 93ibelmort gut an-

ftanb, baö er im 93eginn beö '^elbjugeö t)on 1866 feinen Solbaten jurief:

„^a^t ^ure Äerjen fc^lagen ^u @ott unb Cfure "^ciufte auf ben "J^inb!"

3ebem beutfc^en ?D?anne fann unb foH er für immer ein Q3orbilb fein. So
lange beutfd)er '^oben nod) fold)e maderen, moralifd) unb friegerifc^ gleid)

i)0(i) ftet)enben ibelbengeftalten befi^t, barf un^ nic^t bange fein um t>t^

Q3aterlanbe5! ©rö^e. -

'Jßolfgang 'ivoerfter, ber Herausgeber ber '5)entmürbigfeiten, i)at fiel) mit

feiner "^Irbeit ein nationale^ 93erbienft ermorben. QBer bie babei mitfprec^enben

Umftänbc einigermaßen fennt, »ermag ju beurteilen, ba^ ba^ *2Berf feineSmegS

Ieid)t gemefen fein fann. Haben bie „'^^ebenflid)feiten" eö bod) ein T^iertel--

ial)rl)unbert lang t)erl)inbcrt, t>a'\i ber Sd)a^, ber in beS ^rinjen "^luf--

,^eid)nungen «erborgen lag, unS jugänglid) gemacht mürbe, ©ie 93erfennung

feine«! 'JÖefen'3 l)at eS t>erfd)ulbet, baß bie 9)^einung meit verbreitet mar, in

bem fc^riftlic^en 9^ac^lafj bee l^rinjen müßten l;erbe 5?ritifen enthalten fein,

baö C^rjeugnifiS ber '^Verbitterung, bie man il)m fälfd)lid) ,^ufd)rieb. 3e^t ift

ber Q3ann gebrod)en, unb bie ma^re (Öeftalt '^riebrid) 5tarlö, mie feine

TVrcunbc il^n fannten, mirb mel)r uub mel)r ©emeingut ber gebilbeten Greife
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be^ Q3olf^ ttjerben, mag er bcr 93^affe aucf) noc^ ber »erttjegcn ba^inftürmenbe

„rote '^rinj" bleiben.

^nblid) ift in <5)eutfc^(anb bie Seit gefommen, wo mit ber 3ugenbpflege

ernft gemacl)t werben foU, um un^ ein ftarteö Daterlonböliebenbeß unb frommet

@efc^ted)t für bie 3u!unft t)eranäubilben. 3t)m fann v^ricbrid) ^axU Ceben

a(ö 93eifpiel mit größerem 9\ed)te üorgefüt)rt werben, a(«! üiele anbere, bie

bekannter unb populärer geworben finb.

'Die rü(fl)a(t(ofe Offeni)eit, mit ber bie Bekanntgabe ber ^enfwürbigfeiten

erfolgt ift, i)at t)ier unb t>a '^Inftofe erregt — irf) glaube ol)ne ©runb. JJlcin

bient feinem Äelben nic^t, wenn man nur anfü()rt, wa'^ \i)m t)orteiIt)aft Hingt,

xi)n erl)ö^t unb oon menfd)(i^er Q(i})x>äd)e frei, bem Svrtum nid)t unterworfen

erfc^einen lä^t. Sol(^e Sc^ilberungen feffeln nid)t unb finb baib »ergeffen.

•^ir wollen ein lebenbigeö 93ilb ber großen 9[Ränner unfere^ QSolfe'^ t)aben,

fein !onöentionelleö , wie eö für einen kolorierten 93ilberbogen pa^t 93or

allem aber — bieö foll nod) einmal gefagt fein — liegt biefe Offent)eit gan^

in beö ^rinjen Sinne. (?r, ber unerfd)rodene "J^eunb ber ^at)rl)eit, bie er

au(^ über fi(^ felbft unb gegen fid) felbft walten lie^, ^at e^ fo gewollt. 9!}Zir

erfd)eint fein ^iftorifd)e^ 93ilb barum nur größer, einbrucf^üoUer unb ber

x'^ad^a^mung würbiger.
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^ifam 9Wütter-@uttenbntnn,

„^rans, mac^ boc^ ein ^enftcr auf . . . 2a^ bie 6onne t)erein!" raunzte

'5rau ^OZali Äuber unb breite ftd) nod) einmat in i^rent äc^jenbcn 93ett

t)erum.

„3a, ja . . . 9'^ur ®cbu(b . . . ®u njci^t boc^, mein Äa(ö . . . ^r iff

fo empftnb(icf) am 9[Rorgen."

Hub er räufperte fic^ unb f)uftete, tt)äf)renb er feine Toilette üollenbete.

2at>\) tarn f)inter beni Ofen f)ert)or, tt)o fie i^r Cager i)attz, unb webelte um
if)n t)erum. Unb ba er fie nid)f beachtete, lief fie jur ^ür unb fragte.

„3a, ja. 9lnx @ebu(b," l)uftete er gegen t>a^ ^ier ^in. „^annft eiS

<iud) nid)t met)r erwarten?"

'3)ie i?abt) bellte unb fprang gegen bie '^üv an; fie «?oUte f)inau0, i^re

6tunbe mar t>a.

„9\u^ig, 93^iftoie{) . . . ^irft märten, biö ic^ fertig bin," brummte t^ran^

Äuber unb (egte fic^ ben Äembfragen um, ber il)n ein tt)enig würgte.

„5?önnt man bie arme ni(^t allein t)inau^ taffen?" raunzte wiebcv

^rau 9QZaa.

„Um feinen ^reifii! ^o ben!ft t)n t)in? ®a fönnteft bu ttwa^ erleben

mit ber 'Jrau 3ipfinger," erwiberte ber 'Jran.v Unb er l)errfc^te bie i^abl)

an: „90ßo gel)5rft bu l)in?"

'3)a flog fie mit einem ^3a^ mieber b^uter ben Ofen unb ifauerte fic^

auf \\)X L^ager bin.

'Jranj Äuber batte c0 bei ber Toilette nie eilig, fie war il;)m ftet'^

mid)tig gemefen im Ceben. Unb wenn er je^t and) prioatifierte unb in einer

(}5egenb ber ©roj^ftabt n>ol)ntc, wo man ibn nicbt fannte, fein '2iu^ereei

t>ernad)läffigte er nid)t.

„©er Äuften! 'Der clcnbe Äuften . . . ^D^id) i)af^ ^eutc wieber . . .

3cb glaub immer, 9Dlali, ber ,9ca(^tfalter' war mein ^Zalbeur. ®en i)ätt

id) nicbt übcrncbmen foUen bamal& . . . 3d) war V)ort)er fd)on nicbt ganj
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ii>o(;(. ^^Iber nafürlict), am Sd)(u§ ber 0aifon, ba wxü man bem ^2[itc\x

nod) ^eicjen, maö man leiffen fann . . .

„'Sei '5ag, t»a bin icf) l)eftifd),

"33ci 9kcf)t bin icf) cleftrifcb,"

fummte er im ^olfataft unb banb ficf) bie ^ramatte !unft»o((. „^enn bev

©ireftor nur nic^f umfd)nappt . . . ^^bgereiff ift er oor ber (e^ten 93or--

fteüunc} . . . kleinen einjigen Q3ertraö hat er btö ^eute erneuert . . . <3)ie

Ö5efd)id)te ift fe()r »erbäd^tig ..."

„J^ad) borf) enblic^ t>a§ ^enfter auf!" rief x^rau '^laix ^iclangweilt.

<5)enn eö mar bie aütäcjü^e ßitanei, bie er ta »orbrad)te. 0ie '^Ingft um
fein (Engagement, '^ii ob eö \i)m je an einem foId)en gefef)It (jättel 'J^a

mar fie ganj fid)er, bie 'Jföu 9[)^ali.

„^ber ja, aber ja/' ermiberte x^rang Äuber unb ging, ba^ 9\ou(eau

auf5U5ief)en. €r martete bamit ftet^, biö er fertig mar unb lie^ fic^ nid)t

nötigen. <^<i^ ®efü(;l, ta^ fein alternbe^ ^efen ba^ fd)arfe 9}ZorgenIid)t

nid)t »ertrage, üerlie| if)n aud) gegenüber feiner ^van nid)t. 6ie blieb

liegen, menn er fid) er^ob, unb blinzelte au^ ben Riffen nad) if)m, mä|)renb

er Toilette mad)te. llnb ba^ genierte i^n. *^lber e^ mar einmal fo ein-

geführt, ta^ er juerft aufftanb, mit ber Cabt) einen hir§en 90lorgenfpa§iergang

mad)te unb bann jum "Jrübftüd !am. <5)ie xSRali moUte e^ fo, tmb er

ge(;ord)te.

3c^t prallte bie 9D^orgenfonne in baö fcf)ma(e 3immer, beffen arme,

graugetünd^te ^änbe nur mit einer Patrone ausgemalt maren. 'Ser fd)Iei^ige

i^aufteppic^ , bie jerfprungenen altmobifc^en 9}Zöbet, beren "Politur erblinbet

mar, bie fc^reienben Ölfarbenbrude an ben '^öänben, baö aüeö tat bem Äuber
'5r«n§( meb . . . Qtx i^att^ nur eine ganj fleine 9^ifd)e bort neben bem
'Jenfter, bk Hjm ge^ijrte. 3u ber fa^ er ftänbig, menn er bal)eim mar. (Ein

f(einer, bunfler (3d)reibtif(^ — ein 9D^öbeI au^ feinen Sunggefellentagen —
barauf ein paar 'p()otograp()ien unb 9^oUenbi(ber, barüber, an ber '^Öanb,

einige üerftaubte Corbeerfränje mit Ieud)tenben 93anbfd)(eifen , ba^ mar fein

^Iä^d)en. llnb auf bem 6d)reibfifd) lagen aud) feine l?ieb(ingöbüd)er, ein

paar 93änbe 0idenö. (fr (a^ nur ^idenö unb bd)anpt^tQ, biefer <S»ici^ter

erhalte fein 3nncreö ftüffig, er befänffige feine 9^en)en.

„9'Za, enb(id)!" feuf§te <5rau ^aii, a\^ er je^t aud) ba^ <5enfter öffnete . .

.

^k früb forpulent gemorbene "Wienerin i)atti i^re neunzig 5?i(ogramm —
mef)r gab fie nic^t ^u — unb mar ein menig aftf)matifd). Sie kd)fit^ ftetö

nad) frifd)er 2uft. 0a^ fie eö auc^ nur eine 9^ad)t bei gefd)(offenen 'Jenftern

in biefem Simmer au^f)ielt mit i()rem ^ann unb ber Cabl), fie begriff e'^

nid)t. "^Iber fie mu^te mof)(. 'Ser ^van^ i)ättQ um feinen ^reiö bei offenem

3^enfter gcfd)(afen, unb ba i)k^ e^ bnib^n unb mieber auf beffere Seiten

hoffen.

^ran5 Äubcr tat nod) einen legten 93lid in ben Spiegel, pfiff ber 2abi),

fagte 9lbje^ unb ging. <S)ie l;unbert '5ättd)en feineö bartlofen ©efici^teö

glätteten fic^, a(^ er burd) bie offene i?üd)entür ba^ *^räu(ein '^Inna faf).

9!}^it überlauter Stimme rief er \i)v p: „@uten '^[Rorgen! (Suten 9}Zorgen!"
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^a^ braunäugige 9[)Zät>c^en, ba^ beim Äerb ftanb unb mit größter

^et)utfamfeit beu fd)ti>ar5eu 5^affee aufgoß, bamit er nur ja rect>t (räftig,

bunfel unb unburc^fic^tig werbe, fo tt)ie it)n bie 3ipfinger 9^efi liebte, banftc

mit teifer 6timme für ben ©ru^ 0abei glitt xi)v fanfter 93lirf über bie

bo^e @efta(t Äubersf. ^ö gefiel ibr immer, ba^ ber 9}Zanu fo nett mar.

„QBenn 6ie bie gnäbige 'Jrau fe^en, liebe S^ollegin," fprac^ er mit erbobener

ötimme, „bitte, meinen Äanbfu^!"

„®anfc," fagte ha^ 9DZäbct)en unb btirfte ibm gan^ eigen läct)elnb nad).

'5rau 99^ali aber, bie jebe^ ^ort t)inter it)rer ^ür gehört l)atte, warf

fic^ nod) einmal in il)rem 93ett l)erum, ha^ biefeö laut aufftöt)nte. „<S)er

italfafter!" brummte fie. Unb fte fragte fid) mit ftiUem 3ngrimm, ob er e«

ni)tig l)ätte, fid) fo ju bemütigen »or biefer — t)or biefer el)emaligen d^oriftin.

^enn was war bie 9veft anberes, e^e fie ber 3ipfinger gel)eiratet l)at? ^m
bem (ii)ox [)at er fte l)erau0gefifcl)t, bie ©näbige. S^ war jum Sachen.

91ber auc^ bie Sipftnger 9\efi ^örte in iljrem Simmer bie überlaute 93ot-

fd)aft Äuberöi, bie er ber tauben %ma 93etter im Q3oräimmer aufgetragen.

„9 je! Ö je!" t>ad)U fie, ,M l;apert'^ gewi^ wieber mit bem 3inö."

Unb fte war red)t ungnäbig, bie ©näbige, als; bie '^Inna i^r tia^ ^rül)ftüd

brachte uni> it)r läc^elnb ben 9!}Zorgengru§ be^ Äerrn Äuber au^rid)tete. 93or

ber '^Inna genierte fie fid) nic^t. „<S)a i)ah \d) fc^on g'freff'n, wann aner fo

5ucferfüa^ tut," fagte fie. „€^ iö a 5^reu5 mit bie abgetakelten Kollegen.

<Ba^ i)at fc^on mei' 9DZann immer g'fagt. '^Iber er i^ fo a guati $yaut, ber

Äuber, er tut ein'm leib."

"^Inna 93etter war ein wenig rot geworben bei tcn berben Porten über

bie gefc^eiterten 5^ollegen. Sie ftanb fd)üc^tern neben bem <5rül)ftüdötif(^ unb

wu^te nid)t, burfte fie fi(^ aud^ l)eute jur <5rau 9?efi fe^en ober nic^t.

Xlnaufgeforbert nal)m fie nie '^\a%. Snbtid) merfte eö bie ^rau.

„*21ber ^räul'n "Slnna, l)aben 6' benn fein' Äunger?" fragte fie gut-

mütig. „Collen 6' mic^ allani frül)ftüden laff'n?"

®a fe^te fid) '^nna Q3etter rafd) i^r gegenüber unb bebiente fic^. Unb

fie erjä^lte, ba^ fie bem ^url ('2lrtur) al^ ^mt)\tM auc^ eine Schnitte

<o(i)inUn »on geftern jur 93utterfemmel mitgegeben l)abe.

„3a? 'S)aei wirb il;m fd)meden. 'S)er arme 95ub mu^ fct)on um Siebene

aus'm 93ett. ^arum 'ö bie ^rofefforen fo eilig l)aben in ber ^vu^^ <S)a0

(Sc^önfte üom ganzen '5:l)eaterfpielen, l)at mei' '^O'Zann immer g'fagt, ift, t>a%

bie ^rob crft um jel^n U^r anfangt, '^öenn wer fd)on um (id)t i\i)x oon

ibm 'rva^ wollen l)at, ba i)at er immer gefc^rien : ,Q35er ftört mic^ um ^DZitter-

nad)t?' 3d) bitt Sie, könnten bie Sd)ulen nic^t auc^ um 9^eune anfangen?"

^Inna 93etter bord)te angefpannt, man fal), wie }ct>^ 9DZuöfel it)reö @efid)tfi;

fid) ftraffte, wie fie ber Sprccbcnben jebe«J ^ort t?om tOZunbe abjulefen fud)te,

benn bicfe gab ftd) feine 93Zübe, für bie Sd)wer^örige ju reben. Unb bod)

batte fie, wenn fte ibreu Seligen nad)abmte ober fonft ctwci^ Spaßige« fagte,

ben '73eifaU fcbr gern. 'Da^ luufjte '2lnna Q3etter, unb fie lachte je^t, obwol)(

fie ben 3ufammcnbang ,vi>ifd)en bem Sd)ulgang be^: fleinen ©pmnafiaften

unb bem 'pvobengang bee »erftorbetten S^omifersi 3ipfinger nid)t auffaßte.
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^ie ^vau 9^efi i)atU fd)on (fite, fie mu^te inö @efct)äft. Unb fte gab
beut "Jräulein 9lnna nur fd)nell ein paar '2lnbeutungen, roae; jte l;eute foc^en

foüe. Qk hcitte fd)on mit bem Äute auf bem 5lopfe gefrüt;ftürff, |e^t (egfe

ite nur noc^ ein wenig 9^eiömebl auf, fd)Iüpfte in bie Äanbfcl)ut)e unb war
fertig. <Sabei prüfte fie fid) im 6piegel unb fragte, ob benn bie 9D?orgenpoft

nod) nid)t i>a wärt. 'Unna verneinte, „^o er je^t tt)0^1 fein mag? llnb

iparum er mir gar nic^t fd)reibt?" fragte fie, oor bem Spiegel ftel)enb, über

I»ie 'Tlc^fel juriid.

„^er benn?" fragte '^Inna.

„Unfer <S)oftor!" ia6)U '^tau 9?efi. „€>, 6ie ^udmäuferin . . . 93^ir

gebt er ah, id) fag'ß ganj offen . . . Unb fein Kabinett bleibt referoiert, mann
rer':^ aucb nit ht^ai)it übern Sommer ... So — fertig, "^fiat 3bna @ott!"

€ine fefc^e, mollige ^rau mar fte, mit einem ec^t tt)ienerifd)en 9}^unb--

luerf, unb man begriff, i>a% fie eö nad) bem plö^licben ^obe ibreö populären

90^anneei fo rafcb burc^fe^te, eine faiferlid)e "^abaftrafif §u befommen. <3)ic

^Referenten bei ber ^Jinanjlanbeöbireftion unb ber f. t ^abafregie fonnten

ibr nicbt miberfteben. Sie mar mit fo oielen Smpfeblungen bc<^i»ögenber

^erfönlid)Jeiten au^gerüftet unb i}ätU bod) gar feine nötig gehabt. 3eber

a)iefer Äerren »erbanfte bem i^omifer Sipfiuger fo mand)e b^itere Stunbe,

unb fie fonnten e'^ einfad) ni^t ertragen, feine '^itme je^t meinen ju feben.

^a mürbe ber ^Jlmt^fd)immel in eine imgemöbulicbe ©angart gefetjt, e^ ging

alleö im ©alopp. 3\vav gab e;^ ungesäblte ^itmen unb ^aifen üon

Offisieren unb 95eamten, bie reblid)e '5lnfprüd)e bitten auf eine f. t. ^rafif,

<iber t>a maren fo oiele amtlid)e (frbebungen ju pflegen, t>a muftte erft genau

>erforfd)t merben, ob ricbtige ^D^ittellofigfeitöjeugniffe vorlagen, ob ber üer-

ftorbene '^ater ober &atU an(i^ bie beftimmte 3abl t>on <S)ienftiabren gebabt

^attc, bie nötig maren, um einen un^meifelbaften \Jlnfprud) ber Q3ittftellerin

,^u beg rünben. Unb bann mar bie 'Jmge ftet^ fo fcbimerig, für melcbe itlaffo

cine^ "^abaf^laben^ man ftcb in jebem einzelnen "Jalle entfd)eiben fotlte. ^ö
gab melcbe mit fed)'^taufenb 5?ronen Sabree^umfa^ unb folcbe mit fcd)5ig--

taufenb. <5)ie 9'^ebeneinfünfte burd) Seitungöoerfauf, '2infid)teitarten unb

<ib3ilid)e <5)inge mußten ebenfalls abgefd)ä^t iperben. 9}Zan toollte bod) gered)t

fein, ünb bai hvandjU Seit, ha burfte nid)t€! übereilt uun-ben. Unb über-

J)ie^ maren ja ftetfii taufenb 93cmerber oorgemerft. ^\^ ba bie 9'veibe an

«inen neuen fam . . .

''^Inber^ mar es bei ber Sipfiuger 9^eft. '5)a lag alle«! fo flar, es gab

gar nid)t«^ ^u erforf(^en — benn "^Infprud) befaf^ fie feinen. ®arum b^^tte fio

mit ben fleinen 9\eferenten, bie auf ibren "Elften ft^en unb fie bebrüten, aud)

ni^ts^ 5U tun. Sie ging mit ibren üielen (fmpfeblung^farten gleid) ju einem

ijinanjrat, ber begleitete fie jum Oberfinanjrat, biefer ^um '^inanjbireftor.

^on ba mürbe fie jum Äerrn Äofrat inö ^inifterium empfoblen. 0er
<iber ermog ben tV^ill ber trauemben ^omiferömitme nid)t lange, er fragte

exnfad): „Äaben Sie etma0 (Selb?" Sie jögertc mit ber "^^Intmort. „9^a,

J)rci» bi^ t>iertaufenb 5?ronen merben Sie bod) aufbringen?"

„£> ja, Äerr Äofrat, aucb mebr."
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„<5>ann, fcl)öne ^rau," fprad) £)cr ©alante, „\väi)kn 6ie ficb ben ^(a^
in Tßicn, auf bem Sie felbff eine '5^abaff)ütfe bauen laffen woüen, ober bie

neue (^5affe, um bie b^rum t>ieUeid)t (ünftii-j ein bdcbU^ Q3ierte( entffe^t, unb

wo nod) teine ^rafi! ift. 3ct) oerfc^affe 3f)nen bie gro^e Gignatur. ®er
Äerr "^inan^niinifter i)at für befonbere <5äHe ftet'g ein geneigte^ Oi)V."

Unb bie ^yrau 9^efi luäblte rafd). 6ie befa^ einen ))ra!fifd)en "^licf

unb traf eö gut. 3n einer neuen (öaffe im "heften ber ©ro^ftabt, wo bie

'^^aubewegung mit 9}?ad)t t)inbrängte, l)attt fie ftd) einen £aben gemietet unb

cingerid)tet, unb wätjrenb nod) an bem ioaufe gearbeitet tüurbe, ging fie al^

Q?olontärin ,yt einer befreunbeten ^abaftrafifantin unb fd)u(te fic^ für ben

neuen '^eruf. '5)enn bü'^ i)attc xl)v and) ber (iebcnöUJÜrbige ioofrat gefagt,

felbft zugreifen muffe fie, in eigener 'perfon eintreten für ha§ neue ©efc^äft.

6onft unirbe nie ctwa^ 9ved)te^ barau^. 3imperlid)e 'Jrauen, bk ba^ nid)t

täten, iperben f)unbertfad) betrogen, unb fie gefjen in ber 9^ege( jugrunbe.

0amit bürfe fie it)m nid)t fommen; rt^enn er fic^ für fie »ermenbe, fo müffc

fie aud) bzn 'Tillen f)aben, fid) eine neue Sfiftenj ju begrünben.

Ob bie Sipfinger 9vefi ben '2öiüen [}atU\ Unb jimpertid) mar fie nie.

£ie war ai^ brauet Q3orftabtmäbe( jum ^f)edter gelaufen, weil man it)r

fagte, fie i)ätU eine fo fd)öne Stimme. *^u^ bem ^i)ov f)erauö n^oüte fie

oorrücfen in bie erfte 9^ei^e, tt>ie fo mand)e anbere. ^ber fie fam nid)t

tt>eit, ber Sipfinger war üerfd)offen in fie unb mad)te fte §u feiner <5rau.

Unb n)eg mu^te fie oom ^^eater. (i'ö fc^icfte fid) nic^t, ba^ bie <5rau be^

erften üofalfomifer^ in ber i^omparferie mitioirfte. Unb am Talent für bie

Q3orrücfung fehlte e^ ber 9\efi. dia, t>a opferte fie i^re i^arriere, bei ging

fie eben ab üom ^^eater. Sie i^atte ki^t eine ganj anbere Lebensaufgabe

erf)a(ten . . . ©er runblic^e, blonbe i^omifer, ber Sipfinger, war fo eigen,

(fr tranf ein bi^c^en gern. Unb war nieiftenS me(anc^oUfd). ©ie i^eute, t>xt

beö '^IbenbS fo berjüd) über i^n Iad)ten, bie wußten nid)t, wie er bal)eim

war, unb wk oft er fd)on ju ben groben angel^eitert !am. ^\d}t gerabe

^um erften ">^lft, aber in jeber "^aufe, wenn er auf ber Sjene nid)tS ju tun

i)atU, üerfd)wanb er, nnt> ^^nki^t war eö eben gefc^e()en. Unb für anbere

5at)(te er auc^. ©aS aiic^ )ai) bie ?vefi, tat- wujäte fie ganj genau, unb al^

er um fte warb, ba nai)m fie fid) t»or, \i)n ^u erjie^en, \i)n bem ^ublüum
^u retten. Unb \t)v ^Um gelang. Sie bxaö:)tc ben {cid)tlebigen ^^ann, ber

balb Q3ater etneS 93uben geworben war, uoUftänbig unter i(;ren Pantoffel;

fte bef)ob feine ©age, fet3te it)m ein Heineö ^afcf)cnge(b auS unb fparte für

feine alten ^age. 93on if)rer lOobnung vermietete fie immer einen 5eil an

ÄoUegen aueJ bem "^bcater, obwohl ber Sipfinger fo gern aüein gewefen

wäre. O nein, biefen TÖunfd) fonnte fie it)m nid)t erfüllen. S'yatte er c^

»erabfäumt, fid) in eine 'QKfer^üerforgung ein^ufaufen, fo mu^te fie ba^ weit'

mad)cn. Cfß galt, ^u fparen unb ,^u erwerben! ^efaf?en fie je^t nic^t einen

SobnV Unb wie ber ^url gefd)eit war, wie er brat) lernte! ©er mu^te
einmal ctwaiS' ©ro§e6 werben.

3cbn 3abre blieben ber ?\efi für biefe ^Betätigung il)rer wirtfc^aftlic^en

(Energie, ©a ftarb Sipfinger ganj plö^lid). So gut t)atte fte il;n erjogen;
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fte i)kit \i)n für einen ""^Ibftinensler, weil fie i^m batjeim nie '^^Ufot)o( geftattetc

unb fein ^afd)engelb fo farg bema^, ba^ er fid) aud) au^märt^ feinen besagten

fonnte. '2lber er mar fein '•^bftinenjler. €r i)CitU QSere^rer, i)atU <5reunbe.

Unb als; eö unter benen rud)bar unirbe, i>a^ er ftet^ o()ne einen i^reujer

@elb fei, ^iett \i)m ieber fein @Ia^ {)in, ^ai)iU mand)er gern, wa^ er franf.

Ob er aud) ctxva^ effen n)OÜe, barnad) fragte i{)n nie einer, ba^ fiel feinem bei.

(vr tranf auö fremben ©Uifent, aber er xvav 5U fd)üd)tern, aud) oon fremben

©ulpaötcHern ju effen. Unb fo mirfte i>a^ üiele ^rinfcn wie eine langfame

Q3ergiftung. Unb 6d)ulbcn mad)en? 'Sen 9DM befa^ er fd)on lange nid)t mel)r.

6eine 9^eft machte it)m einen 9viefenffanbat , alö ba^ einmal »orfam. (Jcr

gewöl)nte fid) in biefer (^*l)e mand)eö ab, auc^ t)a^ 9\aud)en, weil bie 9vefi

f|)aren mu^te, unb jule^t aud) ben Äumor. Sr ftarb ^ur red)ten Seit.

<5öie gut, ba^ fie gefpart l)atte! Sie t)ätte bem Äofraf in^ @efid)t

tad)en mögen, al^ er fragte . . . @ewi^ l)atte fte biefe^ ©elb. '5)er .feerr

mar mol)l gemol)nt, mit armen Offisier^-- unb ^eamten^mitmen unb --^aifen

ju t>erfe{)ren . . .

3e^t befa^ fte il)re ^abaftrafif, unb ^eitftonäre ^atte fte aud). (Ji^ ging

i()r gans gut, ber Sipfinger 9teft. 93erfäuferin t)ielt fte fid) feine, fie arbeitete

am liebften mit Q3olontärinnen, bie fie abrichtete, ^ie oiele arme 'Jrauen gab

eö nid)t, bie oorgemerft waren auf ^rafifen. xÜ^and)e ftarb, e^c fie i^r

Siel erreid)te; mand)e üerl)eiratete fid) wieber; ntanc^e gab il^re Hoffnungen

auf unb tt)enbete fid) einem anberen ^eruf ^u. '^2lber vorbereitet mu^te man

immerl)in fein. Unb bicfe <5wuen gaben ber 'Jrau 9vefi gern ibrc l)übfc^en

^öcf)ter 5ur ''^uöbilbung. '^Iber fie nal)m feine, bie fid) md)t oerpflic^tete,

brei 9)^onate ol)ne (ifntgelt bei il)r auö5ul)arren. ^Infänglid) lief^ fie fid)

be5al)len für il)rc 93^üt)e, je^t forberte fie bie längere 'Siettftleiftung. ^amit

gewann fte einen ^eil ibrer »erlorenen t5^rei^eit ^urücf, benn t>a^ @efd)äft nal)m

fie gan5 unb gar gefangen. <S)ie '5inan5bel)örbe wachte ftrenge barüber, ob bie

^abaft>erfd)lei^e aud) i()re Gtunben einhielten — oon frül) bi^ jpät abenb^.

Heute l)atte bie 'Jrau 9xefi eö fo eilig, tt>eil eine 9'ieue in ber ^rafif

ftanb, eine (Öenerale^waife, ber einmal eine Haupttrafif auf ber 9}Zarial;ilfer--

ftra^e in '•^lusfic^t ftanb. ^ie mu^te tüchtig gefd)ult werben, (fine „g'fd)naufte

<5unf'n" beliebte fie bie 'Jrau 9vefi ju nennen, unb baei foUte fo »iel l)ei^en

wie bod)mütige CSan^. '^Iber bie junge 0ame war bilbl)übfd), unb »ielc

Herren famen i^r ^n (Befallen, '^llte ,Herren, bie immer ^uha geraud)t

Ratten, fauften ber t>omel)men 93olontärin je^t 9vegalita«^ ab. lS>k fte t>a^

nur mad)te? "Sie mu§te fie fid) warm l)alten, bcttn bie teuren Sorten gingen

nid)t befonberö gut in il)rer "^rafif.

•^t^ t5^rau 9^efi gegangen ti>ar — Reiter, frifc^, refolut, ba^ ^ilb einer

leben^freubigen ^itwe — blidte it)r 'Qlnna Q3etter »om '^enfter ciui nod)

lange nad). 'S)ann wenbete fie fid) betrübt il)ren l)äu^lid)en '^Irbeiten 511,

räumte ben 'Jrü^ftüdsitifc^ ab unb fann nad) über ii)v 6d)idfal. "-^Im liebften

l)ätte fte fid) in eine (Sde gefegt unb geweint . . . "^lud) fie war beim ^b^^^t^i^

gewcfen. Sic ftanb nid)t in ber erften 9xeil)e, aber fie fpiclte gan;^ fd)önc

9xoUen; fanfte, bürgerliche 90^äbcf)en, paffioe S^arattere lagen i^r fo gut.

©eutfc^e 9Runbf*au. XXXVII, 7. 3
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9©o man ioerj jetgen mu^te unb @emüt, ba unirbc fte ^ingefteüf. 9^ebett

ber fto(5en 9)^agba in ber „Äeimat" beftanb fie a(^ bie ()äuötid)e Heine

6d)tüefter tO^aric rü()m(id) »or bev 5?ritif. £lnb in mand)er anberen xRoüe,

namentUd) in löiener ^olf^ftüden, gefiel fie nngemein. ©ann ging fie

allmä()lid) surücf. Sie litt an einer langunerigen (Jrfältnng, bie fie fid) in

einer faft iint^eisbaren '^arterren)oI)nung jugejogen, nutzte Urlaub nehmen,

in eine ^uranftalt geben, unb aU fie nneberfam, merfte fie ju if)rem 6d)reden,

t>a^ fie bie Souffleufe nid)t i)'6vU. 6ie l)attc fie nie gebraud)t, aber ha^

93en>u^tfein, i)iIf(o^ auf ber ^üf)ne ju fteben, hv(id}U fie um ibre öid)er^eit,

um it)re 9\uf)e, fie fieberte ftetö, n^enn fie bie ^üf)ne hctxcit. Unb ba^

fteigerte \i)v Ceiben, fie über()i3rte mand)e2! 6tid)tt>ort, eö gab 93ern)irrungen.

6obalb bie llrfad)e biefer 93orfäüe befannt tt)urbe, tt>ar fie enttaffen. Unb

bann lief fie in nainenlofer '^Ingft t>on einem 'vHrjt jum anbern, mad)te alle

Spuren, bie e^ gab, verausgabte fid) hi^ auf ben testen ^Deüer unb fanb bod)

feine Äilfe. ©ans "" ©egenteil, ta^ Reiben fteigerte fid). Sine ^oüefte

mußten bie Kollegen für fie mad)en, bamit fie nicbt l)ungerte; benn waö fie

mit Äanbarbeiten »erbiente, reid)te faum ^in, i|)r ein Öbbad) ju fi(^em.

60 fanb fie bie Sipfinger 9vefi. Q3or ber ©etogierung ftanb fie, unb

taub xvav fie.

^aub! "^anbl

Unb für feinen anberen 93eruf oorgebilbet, o^ne Stüi^^, o()ne 9^at. 3n

einer fernen ^roüinjftabt khU i^v eine "^^aute, eine f)arte, finberlofe ^erfon,

bie nie ct\va§ »on i^r tt)iffen u^oUte. 6onft b^^^e fie niemanben. ©n paar

gute ^oUegen befd)enften fie ah unb ju; anbere 'Jreunbe l)atten fi^ jurüd--

ge§ogen, ha ein 93erfef)r mit if)r unmöglid) mar.

<S)anfbar ergriff fie bie bargebotene Äanb ber '^ran 9vefi unb sog 5U

ibr. Sie foüte ha^ Soau^ lauten, auf i^ren 93uben ad)ten unb auf bie 9}Zieter;

foüte fic^ auf jebe '^^Irt betätigen unb t)k Äauöfrau vertreten, bie ya fo tt)enig

bal)eim fein fonnte. So geriet fie in ben ^ann biefer praftifd)en 'Jrau unb !am

nicbt me^r loS »on x\)v. Unb ba fie ein ganj befonbereS Talent für bie i^üd)e

befunbete, fo erf))arte bie 'Jrau 9?efi alöbalb bie ^öd)in an if)r unb begnügte

fid) mit einer '•'2luS{)etferin für bie grobe '^^Irbeit. ®ie ^van ^monta fd)euerte

t>ie 93öben, fpülte t>a^ @efd)irr, trug i>a^ (fffen in bie "^^rafif, aber 5?öc^in

unb Stubenmäbc^en in einer ^erfon tt)ar bie '•^Inna Q3etter gett)orben. Cangfam

glitt fie auf biefe Stufe binab. '^^Iber fie erfreute fid) ber beften 93ef)anblung,

gäf)lte swf 'Jcimilie. Unb „^ocb--*5räulein" )t)urbe fie fd)er5^aft von allen

genannt. \J11S fold)eö fonnte fie nod) S^arriere machen, fagte bie v5^rau 9^efi.

Sie fänbe gemi^ eineö ^ageö einen gaft^auömüben, uiobll)abenben alten

Sunggefellen, bem fte bie QBirtfd^aft fübren fonnte.

"iHlle^ i)atU fte, nur ßobn befam fte nid)t. Unb fie i)ätte and) feinen

genommen. &an^ binabfinfen in bie Sd)icbte ber 0iettftboten tnotlte fte

beim bocb ^^^^)i- ^^^ '^ettelftols ber Sutelligenj rvav ii)V geblieben. "^Ib uitb

5U erbielt fie üon ber "^rau 9veft ein ^oilettcftücf — ba^ wav alleö. Unb
t)a§ gan^c Äauöu^efcn lag auf ibt, 'Jrau 9vefi vertraute it)r alleS an unb

»erlieft fid) in allem auf fte.
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©nnuil, aU feine Q3oIontärin ha xvav, burftc fte fid) fd)ön mad)en unb

in ber ^rafif au^()e(fen. Sie war feiig. Q3ieKeid}t . . . *2lber eö ging nic^t

€^ ging ganj unb gar nid)t, benn fie ocrftanb nie, \v>a^ man öon il;r »erlangte;

ba^ Äörro^r ju gebrauchen, genierte fie, unb e^ i)ätU bie 5?unbeu beläftigt.

Unb mit @elb fonnte fie and) nid)t umgeben, fie tt)urbe betrogen.

60 fiel fie tt)ieber äurücf in bie Äauött)irtfd)aft, in ba^ 93^i(ieu einer

©eflaffierten. (S^ xvav gerabe ein neuer 9}^ieter eingebogen, für ben bie 'Jrau

9^efi ein gans befonbere«: 3ntereffe betunbete, bem fie ben Äof mad)te, ben

fte abenb^ mand)mat auf eine 6d)ale ^ee einlub. Unb er fam nid)t ungern.

SO'^and)mat fd)ien e^ 'i^lnna, aU ob er bie Schale ^ee, unb waö ba5u gel)örte,

fe^r nötig geljabt i)ätU. 6ie fannte ba^ auö if)rer fd)(immen Seit . . . €r
ht\vol)ntt ba^ !(eine 5?abinett unb mar tagsüber faft nie ba^eim, gab ^rioat--

unterrid)t an @t)mnafiaften. ^a§ <5)o!torat i)attt er gemad)t, aber gut ging

e^ if)m nid)t, ba§ merfte man. '2lnna üerftanb feine ßage nur ju mo(;t unb

fte bemitleibete ii)n im ftiüen. ®er "^t^au 9\efi gefiel ber 'Softor '^aier ganj

au^ne{)menb, unb er merfte c^. '^mmäf)tid) aber §og er fid) jurücf, faft

unmerfücb; "^Inna Q3etter empfanb eö beuttictyer a(^ bk "Jrau 9vefi. "i^Iud)

fd)ien fic^ feine Cage ju beffern, t)ieüeid)t i)attt er t)orne{)mere Schüler

gefunben. Unb \i}v felbft, bem i^od)fräulein, fd)enfte er, ma^ bk üiet=

befd)äftigte ^rau Sipftnger nid)t fal), immer mef)r '^lufmerffamfeit.

Qöarum nic^t? Sie ^äfjlte fünfunbjmansig 3a{)re unb !onnte fetjr i)iib^d)

au^fel)en, menn fie moUte. 3l)re fanften, braunen ''klugen fonnten einft

(eud)ten unb bli^en auf bem ^beater. Äatten fie eö ganj »erlernt? 3l)re

©eftalt mar fc^lanf unb ^ierlid). '^Iber fie mar taub! Unb entgleift bi^ 5U

einer Stufe, oon ber fie mobl feiner met)r auffjob. (Eintönig f(o^ it)r 2eben

bal)in, unb fie fa^ fein 3iet »or fict). ®er ©oftor ^aier mar nod) ber

einzige, ber fid) mand)ma( bemül)te, ein ©efpräc^ mit iljr 5U fül)ren. 3e^t

n)ar er fort mit einem reid)en Sd)üler, l)atU '^cnen. ^Id), menn nur auc^

fte einmal lo^fäme t>on biefem Sflaoenbienft, menn fie nur für ein paar "^^age

ibre 'Jreibeit mieber t)ätte ! ünb fort fönnte mit ben anberen, ben (ölücflid)en,

bie jebe^ 3al)r einen Sommer ()aben, bie miffen, ba}^ eö noc^ ^erge gibt,

Kälber unb Seen. '^Iber ii>ar fie nid)t unbanfbar? ©ing eö anberen nid)t

fd)(immer? ^er arme Äuber 'ijran^l — ba fa^ er unb (;atte "Jerien. Cänger

a(ö er fic^'ö münfc^te ...

(fin menig oertüeint !am fie in bie 5lüd)e. Sie I;atte fid) bod) n>ieber

einmal l)inrei^en laffen oon iljrem ^rübfinn.

®ic ^vau jytaii bereitete ba^ ^rübftücf für fid) unb ibren 9?^ann unb

banfte faum für ben @ru^, ben i^r '^Inna bot. <S)iefe "^rau il^re^i einftigen

Kollegen t)atte tue ein guteö "^öort für fie, fie erblidte eine Äerabgefommene
in ibr. Unb fie eiferte fogar mit iljrem 93^anne unb moUte aud) ibm bie

t5reunblid)feiten abgemöl)nen, bie er für "v^nna Q3etter fteti? übrig b^itte. ©n
ftiller Aa^ lag 5mifd)en ben beiben 'grauen, unb fie gingen aneinanber oor--

über, fo gut e^ in ben engen Q3erbältniffen moglict) tr>ar.

©ie i^abl) bellte oor ber '5;ür. Unb alö ''^Inna fie einlief, ba bctuitc

fte, ba^ man it)r ben 9)^aulforb nur rafd) abnahm.
3*
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'Jranj Äuber tarn f)interbrein unb brachte 93ncfc. (Sr tjatte tt)ieber

einmal ben ^oftboten abgepaßt ^a^ tat er gern . . . ^r bticfte ernft unb

mt^ciel<^wnt, unb ein övo^cr, fd^on geöffneter *^riefumf(^tag gitterte in feiner

Oxec^tcu. "^Iber aU er ^Unna erblicfte, tt)ie fie feine £abt) bebiente, (äc^elte

er unb ftrecfte \i)v einen fd)Ian!en, f)eüen ^rief t)in. „^ür 3^nen ^ab ic^

auc^ ctu>aö!" rief er. „9}Zir fd)eint gar, au^ Stalien!"

Cl*()c ^^Inna, bie freubig überrafd)t mar, \i)m banfen fonnte für feine

'5reunblid)feit, tt)ar er in feinem Simmer t)erfd)tt)unben.

'Jrau 9DZaIi, bie gemerft I)attc, tt)ie ba^ ^ort Stalien ete!trifterenb auf

9lnna unrfte, fct)aute it)rem 9Q^anne mit erftaunten "klugen nad). "^ür fie

i)cittt er fein '^ort gei)abt.

„'5i*önät^ tt)aö i)a\t benn?"

Sie beeilte fid), if)m mit bem '5rü()ftü(f^!affee ju folgen. ''^Iber fo üiel

Seit tjatte fie bod^ noct>, ''2lnna eine biffige 93emerfung t)in5Utt)erfen : „Gc^au^

fd)au! '^uö Stauen . . . '^Im Qtnt) gar »om Äerrn ©oftor . . . S:fa\)ai)a\"

6ie \)attt eö erraten. 'i2lnna la^ ben ^rief mit (frröten. "^arum fc^rieb

er i^r unb nid)t ber 'Jrau 9^efi? '^Hfo in Q3enebig toar er, ber @Iüdti(^e.

Sum erften 9[)Zate in Q3enebig, am l^ibo! '2lud) fie tt)ar einft bort gett)efen,

unb er mu^te eö. Ob fie feinen 0adel, ben ^atbmann, aud} gut bef)anble,

tDoUte er n)iffen. Unb ob baö ^ier traurig fei, fragte er. Unb barum fd)rieb

er if)r? 0arum? '^d) nein, er erjäl^lte il^r ia üon Q3enebig, oom ßibo, unb

tt)ie fe^r ber Stranb fic^ »eränbert babe, feitbem fie if)n nicf)t gefe^en. ^^

fei gang abf(^eulid) bort, ein internationaler Sabrmarft \)ätU fid) ta aufgetan,

(fr taffe feinen ©rafen baben unb f(üd)te fid) in bie 5^ird)en unb bie ^atäfte

ber &at>t. 93 or ben 9!)^eifternierten ber 5tunft oerrid)te er jeben 9[Rorgen

feine *2lnbad)t.

^ie er f^u^ärmen fonnte! 0er '^rief erquidte fie, gab i^r für ^age

unb 1©od)en neuen ßebenömut. Sie ging in fein ilabinett unb la^ x{)n aud)

bem 'Sßalbl t)or, feinem 'Sadl, ber in it^rer Pflege ,gurüdgeblieben war. (?r

trauerte unb unirbe täglid) runber, nmi nicmanb mit i()m fpagieren ging. ^^Iber

er borte aufmerffam ju, atö fie gu (efcn begann, n>aö ta^ „ioerri" fd)rieb, er

befd)nupperte t>a^ 'Briefpapier unb mebeltc Dor \yreube. Sie mu^te künftig bod)

ben Äerrn ibuber bitten, ta^ er aud) ben gefd)eiten ^albl mitnel^mc, njenn

er ausging mit ber ^a'0\).

Sie verbarg ben 93rief. So l)armto^ er wav, fie tvoUtc if)n allein

befi^en, n^ollte il)r tleineö @el)cimniö l)abcn. Sie war je^t fo t)iel allein.

^ud) ber ^url ging fort in bie "Serien ; bie ^Dhitter l)atte i^n gu einer ^ante

in bie Steiermark gcfd)ictt. dlnv bie Äuberifd)en fa^cn feft, fo tvk fie fetbft,

unb bie '^rau ?vefi l;atte il)ren 'Beruf, iljr @cfd)äft. So einfam mar e^ oft

im Äaufe. '^Inna l)attc Diel ju t>iel Seit, je^t über fic^ nad)5ubenfen . . .

Sm Stabinett bcö 'Dottor Baier ftanb eine Sd)rcibmafd)ine. Sr l)atte fie

üon feinem (Örafcn ju QBeil)nad)ten erl)atten. '^Iber fie mar feft oerfd)loffen

unb ocrpadt. O, menn esf il)r bod) erlaubt märe, t>a in aller Stille einen

5l^urfu€! burd)5umad)en . . . '3)a läge t)iellcid)t ein ^eg jur 'Befreiung oor xi)x;

c^ rnärc bie (frlöfung t>on biefcr it)rer unmürbigen S!taoerei.
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(fnblo^ bc^nte fid) ber 6ommer, ber trofftoö öbe ©ro^ftabtfonimer. S^
war bem ^ran§ Äubcr nid)t möglid) gett>efen, auön?ärtö ein Saifonengagement

5u flnben, unb aud) ber *2Biener 93oben xvantu unter feinen l^^ü^en. ®ie

93oraf)nung täufd^te ii;n nic^t, fein '3)ire!tor f)atte fid) nun ebenfalls ent-

fd)loffen, jur '^Pflege ber Operette über5ugei)en. 60 n>ie alle anberen Q3orftabt-

bü^nen fe^te auö) er t>a^ 93olföftüd oor bie ^ür, unb bamit mar beffen

le^te 3uf(uc^töffätte ba|)in. Q3on einer (Erneuerung ber 6d)aufpieIeroerträgc

fonnte vorläufig feine 9^ebe fein. „Q3orIäufig!" 9^oc^ immer biefe i6eud)elei . .

.

"^ui wax^, au^! dtk tvav bem fröt)Hd)en iouber 'Jranjt bange gewefen

um ein (Engagement in feiner Q3aterftabt. (Er rvav ein e^ter 'Xppuö alten

^ienertum^; o^ne H)n ging e^ gar ni(^t; mer QBiener 6tüde gab, mu^tc

*iHber man gab fie eben nic^t mei)r, mod)te fie nid)t me^r. ^aß "Oa^

nur auf einmal u^ar? 6eine '5:l)eatererinnerungen reid)ten auf t>ier§ig 3al)re

jurüd, unb bamaB fpiette man nod) ganjjä^rig, e^ maren im 6ommer me^r

2iuU in '2öien aU im '^Binter. (Eö gab Äunb^tag^premieren unfterblii^

geworbener Stüde. Unb bie »ornet)men 5?reife, bie in ben Sommerfrifc^en

beö ^ienertt)albe^ it)ot)nten, famen nad) ber Gtabt ju fol(^en ^reigniffen,

um il)re Cieblinge in neuen Quollen ju fe^en. Q©ie fid) bie Seiten geänbert

^aben! Sd)on Snbe ^pril ift man je^t be^ ^^eaterö mübe unb ber Stabt;

t)a^ 'publitum wanbert auö für 9}^onate, nur t>k fteinen £eute bleiben jurüd.

®a^ ^l)eater aber ift nid)t fo mobil, feinem ^ublüum folgen ju fönnen, bie

i^unftbuben werben gefd)loffen, unb bie (Sc^aufpieler liegen auf bem ^flafter.

0a ftet)en '5:l)eaterpaläfte , bie 9}^illionen foffen, unb fie muffen ein Q3iertel--

iai)v unb noc^ länger au^gefi^altet werben au^ bem i3ffent(id)en Ceben. "^ären

fie boc^ auf 9^äber geftellte Starren, bie man bem ftabtflüd)tigen '^ublifum

nac^fd)ieben fönnte; ac^, wären wir bod) wicber bie 5^Hmft§igeuner , bie wir

einft waren!

So feuf§te 'Jranj Äuber unb mand)er ^amerab mit it)m. 5^ein Sommer»

brot? (Er wirb aud^ im hinter feinet l)aben. *^^lle '^Igenten prop^eseien es:,

©enn er wurzelt in einer 5?unftgattung , bie niemanb me^r mag. 0a^
^ienerifd)e auf bem ^l)eater fei »eraltet, fei öorbei, fagten fie. '2lber er

tonnte eö nid)t glauben. 9^ur t>a^ ^oberne gelte no(^, nur mit ber Operette

fei nod) ©elb ^u machen. 'S)iefe mufi!alifd)e ^^affentunft aber war i^m ein

©reuet, unb für bie 95^oberne l)atte er fein 93erftänbniö. ®ie QOßuräeln

feiner fünftlerifd)en '^erfönlic^feit gingen auf 9^aimunb unb 9ceftroi) jurürf.

Unb er fonnte nur an eine £aune ber 9}^obe glauben, nxö^t an eine innere

Umwäljung im ^unftleben feiner Q3aterftabt. '^Iber Überbauern mu^te man

fie . . . <S>ie t)unbertfünf5igjäl)rige 93lüte einer gemüt- unb humorvollen Q3olfö--

funft foUte einfach unterget)en? <5)en Sd^iller beö Cofalftüde^ l)atte man
9?aimunb einft genannt, ber Wiener '•^lriftopt)aneö bie^ 9'ieftroi). Unb i^re

^rben entfalteten fid) biö p ^^njengruber l)inauf. Unb biefen 93cfi^ gab

man preiö? 9^id)t 5U faffen war ba^ . . . '^bcr freilief), wo war ba^

^ienertum, t>a^ biefe ^unft getragen, ha^ fie get)egt unb gepflegt? HQo

War bie (c>tat>t, bie biefe fd)öne 93lüte getrieben? "Qluö breimaU)unberttaufenb
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tparen smei 9DZtütonen (Siintt)of)ner gett)orben. ^aren iia'^ noc^ Q33iener?

6d)on üor ^ittanjig 3at)ren l)atU ein populärer 93ol!^fänger meknc^oiifd^

üom neuen ^ien gefungen:

„^Inbrc ©'fid)^er, anbrc £cut —
T>flrf bi ©oft, 'bu alte Seit!"

9^ein, "Jranä Äuber it)üüte nie baran glauben. 3e^f aber mu^te er

tt)o^l. ©n Q3olf^t^eater nad) bem anberen tt)ar gefallen; bie internationale

ttRaffenfunft brang fiegreid) oor. Unb feine beften S^ameraben auö bem
'SBiener Q3o(föftü(f mirften aUmä()Iid) in ben 93ariete^. 0ort ertrug man
bie altberü^mte Wiener ^ofalfunft noc^. '2l(ö 9\arität neben anberen efotifc^ea

©aben mürbe fte biefem fremben 'publüum in !leinen 'S)ofen t)erabreid)t.

(fnblo^, enbloö n^ar biefer f)offnung£'(ofe Sommer. 9[Ran burfte ficf)

nid)t rubren, um nur ja feinen iöeller auöjugeben. ®ie <5rau 9^efi, bie fo

flar nid)t in bie t{;eatra(ifd)e 3ufunft faf), ftunbete n>o^l bie xOZiete, aber

Äuber machte fi(^ ein @ett)iffen barauö, fie im unklaren ju laffen barüber,

t>a^ er fein (Engagement in 'tZluöftd)t f)atte. 93ielleic^t mu^te er in bie

^roüinj, an ein fteineö ^i)eater . . . Sr na\)m fid) oor, eö if)r ju fagen.

Seine "^rau »erbinberte it)n baran, fie (ie§ eö nic^t §u. llnb fo mieb er bie

Äausfrau ba^eim, unb if)re '5^rafif hctvat er fd)on lange nic^t met)r, ha'^

9\aud)en i)atU er fid) in biefem Sommer abgett)öt)nt.

Stunbenlang tag er im "Jenfter unb ergö^te fid) an bem Spiel ber

Sugenb. <S>ie QSobnung mar in einer jener ftiüen, nod) ungepflafterten

Seitengaffen an ben, ©renken gro^ftäbtifc^en Gebend. Äierl)er brang no(^

fein öffentlid)eö Q3erfe^römittel, man füllte fid) au^gefc^attet au^ bem großen

9^e^ ber QOöeltftabt, bie @affe mar ein ^arabieö ber Q3orffabtiugenb. '^öie

tot tag fie im '^Binter i>a, mie in einem ^olll)auö ging eö im Sommer in

ibr 5u. 'Sie erften marmen Sonnentage im ^rül)ling fd)on lodten bie

Sugenb in^ 'Jreie, unb im Sommer froc^en aud) bie *^lten auö i^ren fleinen

^obnungen l^erüor unb fd)nappten Cuft. *^Ueö lebte auf ber @affe, mie

ein '^meifent)aufen fal) fie an fc^önen '^Ibenben an^, menn bie Sonne fici^

geneigt Ijatte unb bie 'Arbeit ru^te. 'Sie Snbianerfpiele ber Sungen unb

i^re fportlid)en Q3erfucbe mit alten '^abrräbern, 'Ju^bällen unb aufgetefenen

"^^ennisircquifiten bel)errfd)te abenbö nid^t mebr allein t)a^ 'Jelb, e^ gefeilten

fid) 9D?äbcbenfpiele gu il)nen, unb au^ einem ©utjcnb 'Jenftern mimmerten

oerftimmte alte 5llat>iere. 'Sie 9D^änner gingen plaubernb auf unb nieber,

bie "Jrauen tlatfc^ten x>ov ben "^oren, oiele t)atten fid) Stüble unb 93änfe

inö 'Jreie getragen unb rubten auö t>on be^ ^age^ '^üi) unb "plage.

^ar ta^ nod) 933ien? Ober mar ha^ eine 5lleinftabt in 93ö^men?

•Jranj Äuber fragte ftcb'ö mie oft. 3n fremben 3ungen rebeten bie meiften

biefer flcinen t^eute. "Sie ©ro^ftabt 50g fie an, fte fanben l)ier ibr 93rot unb

blieben Rängen. 'Sa mar eine gan^e "^Belt, bie öon QOßien nid)t^ muf3te, bie

faum jemals! in fein 3entrum üorbrang. 9^ur menn bie <C'ta't)t beflaggt ober

beleud)tet mar, an beö alten 5\'aifer^ Subeltagen, mäl^^ten fid) biefe Sd)aren

gegen bie ?vingftraf?e t)in. 'Sann aber oerfrod)eu fie fi(^ mieber in i^ren

tleinen '5ßol)nungen unb TÖcrfftätten, in ibrc QSorftabtmirt^b^wfer unb Q3ereine,.
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unb biefe gro^e 6tat)t i^atu m<i)t bie Straft, fie ein5ufd)me(5en, fie 511 t>er--

bauen. ^rüf)er mürben an^ allen ^oö|)ifcl)i(ö unb ilratodjmilö beutfd>e

Wiener, |)eute bleiben fte, tva§ fie finb . . . '^Zin fold)en 93eobact)tungen

fättigte firf) ber Äuber vVranj, fie gaben \i)m ben 6ct)(üffel in bie Äanb für

fo mand)e Srfc^einung. ®tht biefen tÜ^affen beutfd)e Q3olföbüf)nen, billige,

n:)ienerifd)e ^^eater, unb \i)X »oUenbet, tt)aö bie Schule allein nic^t im=

\tant>t ift! 60 rief eö in iljm. Unb er i)äUt in feiner „ffillen" ©äffe am

liebften ein bretterneö ©erüft aufgefd)lagen unb jeben 9'Jad)mittag ein Äanö--

tt>urftfpiel auffül)ren mögen, tt)ie eö einft bie alten Komüer in "^ien getan,

^ie ^aben bamal^ bie l)alb t)ertt)elfd)te 6tabt, bie nur franjöfift^e^ £d)aufpiel

unb italienifd)e Oper \)atU, oon ber Strafe au^ ber beutfd)en Sprache unb

ber beutfc^en Slunft gewonnen. £lnb in biefer großen unb mäd)tigen QtaOt

gab eö oolfreid)e ^Be^irfe, rvo l)eute baöfelbe ju tun tt)äre, aber niemanb fal)

eö, niemanb l;atte bie ^atfraft, t)a^ ^er! auöjufütjren. i^ommt auf bie

@affe, !ommt jum Q3olfe, ^ätu er feinen 5?ameraben in ben öt><in 93arieteg

jurufen mögen, bie il)re ßpaffettetn tjor ben Überfatten unb Stumpfen sum

beften gaben, tt)äl)renb bie Äunberttaufenbe beö rt)erbenben "^ienertum^ na<i)

\i)xzv bobenftänbigen 5?unft bürfteten.

®aö tt)aren bie fd)önftcn Stunben beö atternben Sc^aufpieler^, tm
niemanb met)r mod)te, menn er im ^enfter lag, ba^ Q3olfögett)üf)( unter fic^,

unb ^läne fd)miebete, (frfenntniffe gemann unb fid) al^ <2öeltt»erbefferer füt)lte.

®ie "Jfau 9}Zali i)atte nur Äol;n unb Spott für fold)e 3been. Sie n>ar

an einen guten 3aufen--.^affee gett)öl)nt unb moüte beö 'ilbenbö il;re 5tt)ei

5lrügel 93ier ^aben. (So trug aber nur nod) xO^ild) unb ein Seibel 93ier.

llnb t>a^ nur für fie. ®a§ ber 'Jran^ fid) nun aud) ha^ 93ier abgett)öl)nt

f)atU unb QDöaffer gu feiner i^nadmurft trän!, ba^ oerbro^ bie ^vau im

Snnerften. (£^ tt)ar barauf angelegt, aucf) fie um t)a§ le^te Q3ergnügen ju

bringen, t>a^ ii)v geblieben, llnb nur ^o^l)eit tvav i>a^ öon i^m. ioatte ber

"t^ranj nid)t in jebem Sommer, tt?enn man nid)t auöfam, bei einem feiner

oielen 93ere^rer eine '^Inleibe gemacht? dtnx ^euer tt)oüte er nic^t. ®er
9^arr! "^Iber fie tt)ei§ je^t, \va^ fie ju tun t)at, menn er uneber ein gute^

(Engagement bekommt. So n^ie jz^t tt>irb bann gelebt, unb fie tt)irb fparen.

(Senau fo, tt)ie bie Sipfinger 9vefi n?irb fie e^ mad)en. 0ie mar gefd)eit,

bie l)at ^trva^. Sie aber i)at all bie 3al)re 5ugefet)en, tt)ie ber Äuber flott

lebte unb feine ©age immer üerjuyte. 3e^t fi^t fie ha mit il)m unb fann am
.

(Snbe noc^ ^afd)ine näl)en unb 5l(eiber mad)en für bie Äauömeifterifd)en

unb folct)e Bagage. O @ott, ©Ott, ©Ott, f)ätte fte boc^ feinen Sd)au--

fpieler geheiratet. <S>ie "i^^annptant i)attt ii)v immer abgeraten.

t^rans Äuber l)örte biefen 3ammer ^ag für ^ag, "^Ibenb für '21benb.

*t2lu^ fleinbürgerlid)en Q3ert)ältniffen l)erau^ i)att^ er feine xD^ali einft gel)olt,

fte mar fo fauber, fo lieb — unb er mo^nte hti il)rer ^ante, mar if)r 9D^ieter,

il)r 3immert)err. (Sr moüte feine ^rau 00m ^Ijeater. (fl)epaare jufammen
faiuen ftetö fc^mer unter, unb getrennt fein — mar t>a^ ein Ceben? ^rat>

unb bürgerlid) foUte fein ^rioatleben fein, unb bie ^ali gefiel il)m ; er nat)m

fie 00m ^led meg, fie foUte nic^t met)r inö 9'Jäl)en gelten unb Sc^neibern
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lernen, er tt»oUte eö nirf)t. 9'^un war fie allmäf)(td^ ^art geworben unb etgen=

tt)iüig, früf) üerblüi)t im 9^ic^tötun. durfte er i^r jnmuten an jüngere

^age anjufnüpfen unb felber ttxva^ ju »erbienen? 6ie faf) boc^ feinen

5?ummer, feine ftiUe OSer^weiflung. '^ßarum tat fte nic^tö? Sie ^atte

bod) baö ^eifpiel ber tapferen 'Jrau xReft »or '•^ugen unb baö rüt)renbe

6c^icffa( ber *2Inna T^etter. 6ie regte feinen Ringer. Unb er n?ar innerlich

tt)unb t>on 6eIbfti3ortt)ürfen, ba^ er fie einmal unioerforgt wirb jurücflaffen

muffen.

9'iac^ allen 6eiten fd)rieb er 93riefe, ta unb bort wollte er fic^ üorftellen.

SO^an war nict)t in ^ien. ^erreift ! Unb fo fel)nfüc^tig er auc^ bem 93rief-

boten ftetö entgegenging, er i)attt nie etwa^ für il)n.

60 !am ber September. Unb ^^rau 9^efi Sipfinger würbe ungebutbig.

„9^a, Äuber, gibt'ö nocf) fein' Q3orfd)u^? ^0 fein 6' benn t)euer eigentlid)

anfafc^iert?" rief fie it)m eine^ 9}^orgeng bei einer .zufälligen Begegnung auf

ber treppe rafc^ ju. 6ie l)atte aber ©le wie immer unb merfte feine 93er--

legenl)eit wo^l nic^t. Ol)ne eine ''^Intwort abzuwarten, ftürmte fie fort, inö

©efc^öft. 6ie muffe l)eute „faffen", rief fie jurütf, bie befferen i^eut fämen

je^t tangfam wieber. „0a l)ei^t'ö in 93eutel greifen unb fein Cager affortieren

für b' eaifon

"

6aifonbeginn ! QiBa^ war biefeö ^ort nicf)f fonft immer für i^n gewefen.

3e^t brücfte fein 5ltang \i)n nieber . . . ^r fämpfte feit ^agen mit fid). Sin

93ariete Ijatte man it)m nod) angeboten. Qi^ war ^weiten 9?ange^. ^an
fud)te für eine fleine Q3erbrec^erfomöbie, oon ber man fid) Erfolg t>erfprac^

im 9^al)men be^ '5:ingel--^angel--^>rogrammö, einen t)ol!ötümlict)en <5)arfteller.

<2öie oft t>a^ 6tüd gegeben werben tonnte? 9^ur ein 9)^onatöget)alt würbe

garantiert. Sr t)atte feiner Tvrau nic^tö baoon gefagt, fonft l)«tte fie i^n

getrieben, anjunebmen. Äoffte er bod) immer noc^ auf bie 'proüinj! Äunberf--

mal fd)rieb er fein 9^oUenoer5eid)niö ab imb lie^ e^ burc^ ben "Tlgenten oer--

fenben, unb fein '^t)otograpl) mad)te il)m immer wieber 93ilber auf 5?rebit, bie

5ur *tHnftc^t ^inau^wanberten unb nie me^r ^urüdfamen. 3n ^eutfc^lanb be-

lächelte man fein 9\epertoire, in bem nod) „9D^önd) unb 6olbat", „6tabt

unb Canb", „^ie l^farrer^föc^in", „(fin 3ubaö oon anno 9^eun", „<S)er

barmberjige vorüber" unb äl)nlic^e Stnät oorfamen, in erften öfterreic^ifc^en

^roüinjftäbten war nid)t^ frei, e^ blieb nur bie tlcine 0onauftabt S^rem^.

"^l^ „l^ofalfomifer unb dborgenfpieler" würbe er in bem Q3ertrag be5eid)net,

aber — „mit (vnfemblet>crpflict)tung in allen Operetten unb fonftigen größeren

'v!luffüt)rungen". Statieren foUte er auf feine alten ^age! Statieren in ber

»erbauten Operette!

^a lief er ^um Q3ariete.

3m T^orjimmer be^ <5)ireftor^ traf er mit mand)em 5\ollegen jufammen

»on ber '^olt0büt)ne. 6ic nickten alle ein Untcrfommcn nad) bem großen

Gc^iffbruc^, aber bie Stimmung war feine fd)led)te. <S)a^ 93ariete ja^le

bcffere ($agen unb gebe weniger ^2lrbeit. ö^'ine gute „9'iummer" in jeber

Saifon, unb man fei ein gemad^trr 9DZann. „^ä^l bir nur eine Spezialität

Cffi! gebt! (f«! gebt!" l)brte er »on allen Seiten. „0u bift ein famofer ^än^er.
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bu ftngft brillant Couplet, tu böf)mafelft auögejetc^ncf ," fagte bcr ^aucr
'Jerbl

(
xVerbinanb ), „um txd) ift mir nit bang. 9^ur nit untertau(^'n bürfen

n>ir, oben miff'n m'r bleiben. QSie lang ipirb'ö benn bauern, biefe 3bfen--

fpielerei unb bie Operettentrottelofi^ ? (i'ineö fc^önen '^^age^ iö auö b'rmit,

unb mir fommen tt>ieber an bie 9^ei^'!"

„60 i^/' fprac^ ber 93irnegger 5larl, ein 9^iefe, mit einem 93aud) tt)ie

eine ^onne, ber ta^ ^ad) ber behäbigen Cofalfomifer jabrelang bef)errf<^t

^attQ in ber Wiener T^orftabt. „3 i)(ih' mir a 9^ummer alö falfd)er '^It^tct

eing'ftubiert in bem Gommer, benn teb'n mua^ ber tOZenfc^. "^Iber babei

bleib'n m'r net. 9}?ir miff'n biefe 93arieteter erobern für'ö '^olf. 3cf) fi^g

(fet)e) bie Seit fommen, mo mir mieber obenauf fan."

^tv Äuber ^ranj fd)n)ieg unb tackelte. €r i)atte Diel nad)gebac^t über

biefeö ^^ema, fo t)offnung^ooü xvav er nid)t.

„<5)aö, )x>a§ ber ^irnegger fagt, glaub' id) auct)," begann ber '^auer

'Jerbl. „^a^ rooUen f benn eigentüct) mit bie mobernen (5tu(f? 3^ !enn'

an (einen), ber i)at fd)on breimal ben ,93iel)änbter au§ Oberöfterrei(^' öom
alten ^yriebric^ ^aifer abg'fcf)rieben unb mobern t)ergerict)t't. ^ie närrifd)

rennen bie Cent' in feine 6tucf' unb meinen, bai i^ roaö 9^eue^. ©n
6d)tt)inbel iö e^!"

„9^ur bie Op'rett, bie Op'rett," fprad) 93irnegger, „bie i^ g'fäf)rlic^."

<5)er 6e!retär ber 0ireftion erf(i)ien unb f)ielt einige ^efudy^farten, bie

il)m in fein Simmer gefd)icft mürben, in feiner Äanb. „'^ran^ Äuber" la^

er unb blirfte auf.

„^itte," rief Äuber unb trat t>or auö bem Greife ber tt)artenben 5loüegen,

„t>a^ bin ic^."

©er 6efretär ma§ \i)n prüfenb »om S^opf bi^ jum 'Ju^, unb nact) einer

'paufe, in ber e^ gan^ rui;ig geworben mar, fragte er:

„9Ößa^ arbeiten 6ie?"

Äuber fd)aute xi)n betroffen an, bann tt>enbete er ben 5^opf nad) ben

Kollegen.

„3cbaufpie(er i^ ber ioerr Äuber!" riefen mehrere Stimmen bem

3e!retär ju.

(Jrft je^t öerftanb Äuber. ^an fragte l)ier nic^t: tt>a^ fpiekn 6ie?

90^an fragte, in melc^er epe^ialität man „arbeite". Unb er fagte läc^elnb:

„3ct> !omm' ja megen bem ,@efpenft im 5?onaf, e^ foU in ber ^omöbie, tt)ie

ber ^2lgent 9DZen!e^ fagt, ein Wiener ^od) ju fpielen fein."

„^ebaure fet)r, Äerr Äuber, aber bie 9^o(Ie ift feit brei ^agen befe^t,"

antwortete tüi)i ber Gefretär. „6ie tjaben un^ ju lange märten laffen."

„*2ld) fo! '2lct) fo!" ermiberte Äuber 00U 93erlegent)eit. „Cfntfc^ulbigen."

£lnb er trat mie »ernid^tet jurüd. ^i^ er unauffällig ta^ "l^or^immer

uerlaffen moUte, eilte ^irnegger i^m nad), ber 9^iefe, unb flüfterte i^m ^u:

„<5ran5l, brauct)ft tt)aö? 3 ^ah' fd)on an 93orf(^u^ friegt auf mei' '^fl^ttJ^

itummer. ^a — t>a . .
." unb er brüdte i^m jmei Sc^nfronennoten in bie

Äanb. Äuber banfte mit einem feften, berebten Äänbebrucf unb ging rafc^

J^inauö.
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•iJltfo mu^te er bod) tt)of)t nac^ S^remö ge^cn . . . ^Ixt (fnfemb(e-

t)erpflid)tung

!

<S)ie 5tt)ei fo unvermutet erf)attenen ©elbnoten brannten t^m tt>ie ^euer

in ber 9^ec^ten, bie er in ber 9vorftafd)e ^ur 'Jauft QtbaUt i)ielt. llnb er gina

5ur Sipfinger 9\eft.

Cange ^atU er if)ren ^abaüaben md)t mti)v betreten, bie gange ©egenb

tt)ar inbeffen wieber oeränbert. 3mmer tt)eiter breitete fid) t>a^ neue Stabt--

üiertet an ber ©renje beö QBejirfe^ auö, unb bie unterne^menbe tVrau fa^

einfttt)eilen allein iia mit i^rer^rafif; fie allein ^attt Seitungen §u oerfaufen

unb 'iHnfiditöfarten. Unb xva^ für 5\!arten! <3)aö gange 6c^aufenfter wav

bel)ängt mit 6erien ber püanteften 93ilber. Q3iele l)atten einen oerfifigierten

^eyt. <5)ie ©ienftmäbeln unb bie Solbaten liebten biefe harten, unb bie

Schuljungen unb bcilbtt)üd)figen SD^äbd)en ffanben mit offenen 9)^äulern baoor

unb buc^ftabierten fic^ bie bombaftifd)en ober tt)i^igen 9^eime gufammen.

*2lu(^ bie berül)mten 93ilber großer 9}Zeifter maren t>a §ur erofifd)en Codfpeife

erniebrigt.

^rang ibuber trat in ben i^aben. ®ie blonbe 93er!äuferin, eine fd)lanfe,

ftolje €rfd)einung, läd)elte xi)n überrafc^t an. „^omit fann id} bienen, Äerr

t)on Äuber?" fragte fie bienftbefliffen. 6ie fannte il)n t)om ^t)eater, unb ha^

fd)meid)elte il)m l)eute gang befonberö.

„'^öaö, ber Äuber iö ba?" ertönte eine Stimme au^ bem iointergrunb,

tt?o ber 5?o|)f ber 'Jrau 9xefi auö einer fc^malen ^ür, bie nur ein Q3orl)ang

t»erfd)lo^, auftaud)te. „^[\), ta ftel;t bie ^elt nimmer lang!"

llnb ber ^ultbedel l)ob fid), bie T^olontärin lie^ "iVrang Äuber ein.

£d)üd)tern reid)te Äuber, nac^ ben Porten ber 93egrü^ung, bie ge--

njec^felt n»urben, feiner Äauöfrau bie beiben ©elbnoten ^in. '^U erfte,

befd)eibene 't2lbfd)lagö5al)lung auf feine Sd)ulb, fagte er.

„9'Jit mel)r?" fragte fie enttäufc^t. „*^ber i>a^ mad)t nif/' fügte fie fogleic^

I)in5u. „Sie n»erb'n Ijalt für 'n erften Q3orfd)u^ an (eine) anbere QSerwenbung

l)aben. 9}^ir tt)erb'n fd)on n»ieber auf glei(^ fommen. Säulen S' ^alt jeben

9}Zonat a bifferl 'maö brauf. 3d) warf 3^nen fd)on, iberr i^oüega."

(Sr ttjar gerüljrt. So meid) tt)ar il)m bie Sipfinger 9\efi niemals t>or=

ge!ommen. llnb alö fie je^t il)re ^rage oon neulich mieberl)olte, tt)o er bcnn

eigentlich engagiert tt)äre, ba fagte er il)r bie '2Öal)rl)eit.

„^aö? Sie ^ab'n !a ^nfafd)man triegt? 3a um ©otte^wiüX ma^

mer'n S' benn 'oa mad)en?"

„9[ßaö liegt an mir," fagte er hctvüht, „aber benfen Sie fid), unfere

Wiener T^olföbül)ne gel)t unter, alleö iö auö; ber Sipfinger l)ätt' t)eut' auct>

fein (Engagement, er mär' aud) obbact)lo^."

„Sie, 5buber, t>a^ alleö i^ mir ganj gleicl)giltig. 'Qlber mo bleib' ict)?

Sie fan mir l)unbertfufgig 5\ronen fd)ulbig unb bringen mir gmanjig ?" fpracl)

bie ^vau 9\eft mit erb ebener Stimme.

(fr manbte »erlegen ben 5lopf nacf) ber offenen ^ür, hinter ber bie Q3er--

!äuferin bie 5^'unbcn bebicnte. T^ann gog er bm fd)malen 'Jlügel refolut gu.

llnb je^t braud)te fid) bie ^rau 9\eft feinen Sioang aufzuerlegen. Sie fei eine
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arme *2Bitttb, t)erban!c atle^ ftd) felbff. ^a^ er benn glaube? 0a^ t)äfte

er i^r bod) früf)er fagen muffen. 3ebenfall^ fünbige fie if)m ta^ Simmer.

€r erjä^Ite it)r üon i^rem^, tt)o er eine erfte Stellung t)aben n?erbe.

„9^a(f) ^remö rt)oUen 6'? 6d)amen S' 3f)nen nit? . . . Äätt' ^a(t

3^re <5rau 'tt)a^ unterne|)men foüen! Si^t n?ie a ©näbige t)ier 9D^onat ba

unh tvaxft auf gebratene Rauben. tD^ir (;ätt' fie t)e(fen fönnen, für mi(^

jebe ^od)'n faffen get)en !önnen in bie ©ro^trafif. ioab' brei ^oc^en feine

93erfäuferin g'^abt, weit mein xV^äulein am i?anb n?ar. ©anj allein wav ic^.

®ie törrifd)e (taube) "t^nna l)ab' xd) I)erumjagen muffen. $yätf ber 31)rigen

nit g'fc^ab't, wann 'ö a bifferl ein 6pecf anbrad)t l)ätt'."

Äuber fd)tt)ieg. (fr tannte bie rücfftd)tslofe Offenl)eit biefer ^rau, aber

er empfanb immer eine gewiffe '^d)tung üor \i)v. Unb bie konnte er i^r auct)

iz^t nxd)t oerfagen. llnred)t t)atte fie nid)t.

„(glauben S', mir borgt baö ^Jinansärar etwa^?" fu^r fie fort, „dlit

ein' Äeller! Übertt)acf)en tun f mi, ob id) mein £ager immer t)oU t)ab'. 9'Jie

barf^ unter taufenb S^ronen fein, llnb bar jaulen l)ei^t'^ beim 'Jaffen.

^ein 9D^enfcf) borgt mir <ittva§. ^a^ id) einnel)m', trag id) in bie @ro^-

trafi!. 3et)n ^ro^ent bleiben mir, i>a^ 'ö frad)t. ^ei bie '^riefmarfen ein

*pro5ent! ®aüon wirb man nit fett, t>a^ !önnen 6' mir glauben, llnb

Sigarrenbieb' gibt'ö aü(i). ^ann m'r bie Seitungen nit l)ätt' unb bie ^nfic^tö-

farten, t)erl)ungern fönnt' m'r bei beut (S'fd)äft."

„'2lber tVrau oon Sipfinger! ^ö gel)t 31)nen boc^ ganj gut," erwiberte

Äuber befd)eiben.

„9^a ja, weil id) jeben S^reu^er 5'famm Ijalt' wia ber "Teufel. S^oh' iö)

benn nit mein' ^ub'n? ®er mu^ erjogen werben, ber foll 'wa^ lernen unb

aud) einmal '\va^ ^aben. Äaben!" betonte fte nod) einmal, „llnb mei'

gans' ßeben will id) in bem 2od) ba a nit »erbringen. 3 bitt' 31)na, id) bin

je^t breiunbbrei^ig. llnb fein' 9D^annI 9^ie ein' g'l)abt!" Sie läd)elte gans

eigen. „0er Sipfinger — na, (Sott l)ab' il)n feiig."

Sie i)atU ftd) in i^rer gangen Stattlic^feit aufgerid)tet bei ben legten

'JBorten, unb Äuber empfing ben Crinbrud, alö ob fie il)m jeben "^ugenblid

il)re 93erlobung mit einem 93aron ober (Srafen mitteilen werbe.

„<S>arf man oielleid)t gratulieren?" fragte er »erfc^mi^t.

„^aö fallt 3^nen ein?" lad)te fie gefc^meic^elt. „So weit fan m'r

no nit."

„9llfo boc^? ^rat>o!"

„Sie, Äuber, t>a^ Sie mir nid)t plaufc^en! 0aö fein nur ^läne. llnb

er i^ gar nit in ^ien. ^ei^ (Sott, ob wa^ b'rau^ wirb."

Äuber wollte bie gute Stimmung ber fefd)en ^yrau, in bereu Seele e^

alfo bod) auc^ nod) ^txva^ anbereö gab al^ ben (frwerbi^betrieb, für fid>

au^nü^en. „Sie warten mir alfo, biö ic^ mit 5^remö in Orbnung bin,

^rau 9^efi?"

„9}Zit ber Sc^ulb? 3d) mu^ ja. ?D^it bem Simmer wart' id) nit. 0e^
wirb morgen frül) am Äau^tor ang'fd)lagen. (Srö^er berf bie Sd)ulb nit

werben."
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Äubcr hx^ bie £ippcn sufammen unt> fc^tDieg. (?r ^atfe fict) erf)oben

unb bie ^ür nad) bem ßaben tt)ieber geöffnet, benn er meinte erfticfen ju

muffen in bem engen, üon bei^enbem ^abafgerud) erfüllten 9^aum.

„<5)a^ i2ie t>on ^ien fort muffen, Äuber, ic^ !ann'^ nit glauben. Sie

braud)ten a ^rau mie mict) . . . 9[Reiner Geel', ic^ te(e|)^onier' bem ^enfeö.

"Ser t)at für mein' 9!!Rann immer aät^ burd)g'fe^t."

9?^it furjem @ru§ entfernte ftd) Äuber. ®a^ gute Äer§ ber ^rau, bie

if)n belogierte, unb bie ftc^ g(eid)5eitig erbot, für feine (ffiftenj ^u forgen,

ftie§ if)n ah. Unb boc^ backte er auf bem iöeimmeg me^r an fie al^ an

feine ^iemlid) troftlofe ßage. ^er ber SD^ann fein mochte, ben fte beget)rte?

^r erriet eö. Unb er iaö:)U laut auf. <S)a toirb fie ftd) oietleic^t boc^

täufd)en. <S)a mirb it)r v)ieüeid)t boct) einmal etmaö mißlingen im Ceben,

fagte er fid).

Sd)öne, fonnige .sberbfttage waren gefommen, t>k man ba brausen, an

ben ©renken ber ©ro^ftabt, fo rec^t t>on Äerjen genießen !onnte. 9^oc^

grünte ber ^alb, ber ju allen ^enftern t)erein lachte, unb bie Traube reifte

auf ben Äugeln, bie bem Faltengebirge vorgelagert fmb, i^rer legten 6ü§e

entgegen. 3n l)ellen Sd)aren ftrömten bie ^OZenfctien l)inau^, ju genießen,

rva^ bie 9'Jatur il)nen nod) bot.

(5ö lag *i2lbenbfonne auf ber £anbfd)aft, unb golbig fc^immerte bie "^Belt.

Unb unter ben ^aufenben, bie t>a plaubernb, üon 5?inberfd)aren umtoUt,

über bie Stabtgrenjen binaw^ftrebten , befanb ftc^ aud) ein ftilleö junget

5D^enfc^enpaar, bie braunl)aarige '^nna '33etter mit il)ren fanften "^ugen unb

•Softor '^^ri^ 93aier, ein mittelgroßer, säl)er, fd)n->ar5er ^enfd) mit fc^arfer

drille. 6ein allju tt)ol)lgenäl)rter brauner 'S)adel feud)te neben i^nen ^er.

2ange mar *21nna 93etter eine fold)e "^reube md)t iviberfa^ren . . .

©erne nat)m fie bie ©nlabung ^aier^ an ju einem !leinen abenblic^en

Spaziergang nac^ 9^euftift am QSBalbe. 9'^id)t oom ioaufe ah, erft brausen

auf ber '5^ürfenfd)an5e moUten fie fic^ aneinanberfd>ließen. Unb menn ha^

aud) tt>ie ein Q^enbesöouö auöfal), \va^ lag baran? '^Inna war reif unb

tt)elterfa^ren genug, ju miffen, rva§ fte tat, unb rva^ fie fid) felber fi^ulbig

fei. Unb fonft hattt fie feine 9^üdfid)ten ju üben. 3^r oereinfamteö Äer^

aber led)5te nac^ "t^lu^fprac^e, nad) ^eilnat)me. Unb bie fanb fie im Äaufe

nic^t. Sie machte ficb unter irgenbeinem 'i^orwanbe frei, fleibete fid) nac^ ber

3aufe forgfältiger al^ fonft unb ging ber '^Ibenbfonne entgegen.

'^ri^ 93aier mar 9[Rittc September mit feinem gräflid)en Sdiüler, ben er

5tt)eieinl)alb 9}^onate lang begleitet l)atte, n^ieber nad) 'Jöien 5urüdgefel)rt. (f^

maren (eine '^ergnügungsJfal^rten für i^n gemefen, benn er h<^tU e^ übernommen,

ben bei ber Sc^lußprüfung in jmei ©egenftänben <3)urd)gefallenen biö jum Äerbft

berart ^u präparieren, t>a^ er feine ^O^atura beftanb. *"^luf 9^eifen unb bei

Äübnerjagben, in Stäbten unb auf einfamcn Sc^löffern, im Cfifenbal)ntt)agen

unb auf 'Dampffd)iffen , h^dt er feinem "Pflegling Q?orträge über @efc^id)te

unb beutfcbe l'iteratur »on Opilj bi^ ju ©oett)cö "^ob. 93oll!ommen freie

Station auf allen QBegen unb .^oeitaufenb 5lronen ^Sonorar ^atte man i^m
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jugcfagf für ta^ ju t>oUfüi)renbe 'SDZeiftcrftücf, tt>enn baburd) bie freie ^e--

tt»egunö be^ 6d)ü(erö, bcr fcf)on militärpflichtig mar unb feine Seit me^r ^u

üerlieren ^atte, nid)t ge{)cmmt tt>urbe. 'Softor 93aier übernaf)m bie "Aufgabe

unb löfte fte.

Unb je^t tvav er tt)ieber ^ier. 6ein Ä^binett bei ber ^rau Sipftnger

i)ätu er (eid)t aufgeben unb ben 'Betrag erfparen (önnen, aber er tat e^

nic^t. deinen Üugen ^albl i)'dttt er bem ^ierfd)u^oerein in Pflege geben

fönnen, aber er empfahl i^n bod) lieber bem 'Jräulein %ma. ^r tt)otIte in

ber x5^eme an fein 3immerc^en in '^öien benfen fönnen tt)ie an eine ioeimat.

<S)ie beiben tauberer fprad)en tt)enig. &*ö lag eine ftiUe 'Ji'eube über

if)nen, unb il)re '"klugen glänzten. 't2lnna \)atte i^m (ängft it)re traurige ®e--

f(^id)te ^v^äi)\t, unb er fa^ ja ^ag für ^ag, tt)aö fie litt. 60 ftarf {)attt er

früf)er t>a^ llnumrbige if)rer Cage nie empfunben, mt je^t, feitbem er tt)ieber

jurüd war. 6ie u^ar il)m in biefen 9!)^onaten, ba er fern gemefen, nä()er gerüdt,

er 'oadjtQ oiel an fie. 9^ur smeimal i^att^ fie i()m auf feine »ielen Abarten

unb fein \)aiht^ <3)u^enb 95riefe, bie er \i)v fd)rieb, geantit)ortet. 80 fein, fo

5urücf{)altenb . . . €r erlebte allerlei, il)m brängten fic^ bie Stoffe auf, über

bie man i^r fd)reiben fonnte. 6ie aber erlebte ja nid)t^. Unb e^ tvax üiel

tÜ^itleib in feinem ^rieb, ber ^infamen öfter einen @ru^ öon ber 9^eife,

auö neuen Stäbten unb frf)i)nen ©egenben ju^ufenben. Unb fie nat)m e^

aud) nid)t anberö auf. ®a^ er gut mar, empfanb fie am ftärfften. Sein

le^ter 93rief allerbing^, ben fie nid)t mel)r beantworten fonnte, weil er balb

barauf felber fam, ber berül)rte fie t>iel tiefer unb gab ii)v ju beuten. <5)arin

\)attt er feine £ebenögefd)ic^te gebei(^tet, feine i^inbl;eit erjäblt. 0amit fie

ii)n gan^ fenne, wenn er wieber!omme, bamit fie nid)t fo fremb aneinanber

oorübergingen . . . ^vnt) üerwaift war er, arm unb elternlos. Seine Pfleger

aber I)ätten il;n für ben geiftlid)en Staub beftimmt. Sc^on alö 5?nabe l)attc

er ber '^Inftalt, in ber er erlogen würbe, eine Urfunbe unter5eid)net, ta^ er

für ben '^^all, t>a^ er am (fnbe bod) nic^t geiftlid) werben wollte, bie (fr--

jiebung^foften jurüdsuerftatten l)abe. ilnb t>a'^ fei eingetreten. (!tr wäre eine

ju frö^lid)e, weltliche 9'Jatur für ben geiftlic^en 'Beruf. @el)ungert f)abe er

an ber i6od)fd)ule, burd) eigene Straft fei er fo weit gefommen, i>a^ ^ottovat

ber '^l)ilofopt)ie ^u erwerben, unb er l)offe, 9DZittelfd)ullel)rer, '^rofeffor ju

werben. 'Bielleic^t muffe er nod) lange einfam leben unb fönne nic^t l;eiraten,

weil er eine Sc^ulbenlaft für feine ©^mnafialersieljung ju tilgen i)abc, aber

t>ai^ bebrüde i^n nic^t, ein freier '^D^enfd) fei er nun bod) . . .

^arum er il)r t>a^ nur fc^rieb? Sie tonnte eei nic^t crgrünben. "Sollte

er etwaige ffille Hoffnungen in \i)V im Ä^eime erftiden? 'Neffen beburfte e^

nic^t. Sie wagte nid)t, ^ünfc^e ju b^Ö^n unb Sutunftsträume ju fpinnen.

Hub boc^ war fie fo rafd) bereit, biefen gemeinfamen Spaziergang ju

machen mit bem '^Öiebergefeljrten. 'Bielleid)t flärte er fie auf, wie jener 93rief

gemeint war. Unb eö war and) ^ro^ in biefem ^•ntfd)lu^. 31;r fd)ien, al^

ob bie 'Jrau Sipfinger je^t immer oiel länger 5U Äaufe bliebe al^ früher unb

fid) noc^ auffälliger üon ibr bebienen laffe. 3l)ren jwölfjäljrigen 'Buben, t)m

^url, ber biö je^t baö Sd)lafäimmer mit ber 9)Zutter geteilt l;atte, quartierte
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jic einige ^age t)or Q3aierö ^Infunft ptö^tid) in feinem i^abinett ein. liefen

aber überrafd)te fie bamit, ba§ fie i(;ni baö Simmer Äuberö überlief, um
benfelben *^reiö überlief, ben '^aier üorbem für fein fleine^ itabinett be5at)lt

j)atte. Softer ^aier rvav nid)t menig betreten bei ber Äeimfunft. (^r er--

rötete, alö '^rau 3ipfinger ibm t>a§ Simmer anmie^ ; beinat)e unmidig n>ar er.

„*i2lber iöerr <S)oftor!" rief bie ^rau 9^efi. „6ie finb je^t meine einjige

Partei, ^enn Sie meinem '2lrtur mand)mat ein bi^d)en b^^fen/ tt)erben mir

feinen 9\id)ter braud)en n^egen bem ^reiö. Sab^^n Sie mir für "i^a^ Simmer,

tva^ Sie wollen." Äod)beutfd) rebete fie mit ibm. Unb fie fcbergte: „SO^Je^r

alö ber i)uber mir h^ai)it bcit, jablen Sie auf alle ^älle."

SOiit fd)meicl)elnber ©en>a(t i)atte fie ben 9}Zieter in ein anbereö Q3er=

bältni^ genötigt, if)n ficb näber gebrad)t.

'^Inna »erfolgte biefe T^eränberung mit tüJi^trauen. ^Sollte bie Sipftnger

9^efi nur einen billigen £el)rer für ibren Sol)n? Ober l^atte fie ©rünbe, an

eine anbere Beübung ju glauben? 0er ^url brauchte ja gar feine 'iftaii)^

bilfe, er lernte febr gut . . . llnb ein i^iftd)en i^rer beften Sigarren ftellte

fie bem <3)oftor 93aier »or ber erften llnterrid)t^ftunbe auf ben ^ifcb- llnb

.einen öiel befferen 'Jrübftüd^faffee alö früber mu^te fie, bie '^nna 93etter,

i^m je^t bereiten. 93orbem belam er nur 9}^ilcbfaffee, je^t i^affee mit Oberö,

mit Sal)ne . . . ©raufam i)atU bie "^^rau "xRefi ben Äuber 'Jranät mit feiner

<5rau belogiert; fie fonnte e^ nicbt erwarten, t>a^ fie padten, bamit 9^aum
»erbe für ben neuen 9}Zieter. llnb biefen fe^te fie in Q3ertegenl;eit burd)

i^re ©ro^mut, it)re feltfame "^ürforge, bie fic^ in l)unbert fleinen Sügen be=

funbete, '^nna merfte gar oft in biefen wenigen ^od)en feineö Äierfein^,

i>a% er fid) fragte, wa^ bie <3^rau für Siele l)abe . . .

llnb t^eute morgen lub er fie ein §u biefem länblid)en Spaziergang. @an§ rot

war er babei geworben, llnb fie nid)t minber. "^l^ täten fie ttwa^ ^erboteneö.

©er ^eg führte am linfen Steilranbe beö i^rottenbad)taleö bat)in, an

bem fcböncn <5riebl)of auf ber ^ürfenfd)an§e »orbei unb hann mitten buri^

^eingelänbe. ^xd fd)Weifte ber 93lid üorauö nad) ben Q3ergen, unb im

9^üden ber 9©anbernben, tief unten, lag '^Bien in einer bunftigen ^olfe.

Über biefer '^olfe funfeite ein golbiger ^unft in ber 'i^lbenbfonne. <S)oftor

93aier jeigte ibn feiner ^Begleiterin unb erflärte it)r benfelben. (So war ba^

.^reu§ t»on St. Stepb^n. ©anj ^ien lag im Lämmer brauner ©unft-- unb

9lebelwolfen, aber fein böd)fter ©ipfel glänzte im '2lbenbfonnenfd)ein.

„'^öie fd)bn!" lifpelte "ilnna Q3etter. <5)iefeö einfame, golbige Cid)t über

all bem trüben <5)unft berül)rtc fie wie eine fpmbolifcbe (Srfd)einung.

©ic oiclen Spa.^iergänger waren il;ncn nic^t gefolgt, nur einjelne ^aare
unb ©ruppcn gingen ben ^eg weiter. <5)a fonnte 1>oftor ^aier enblid)

rebcn, wenn er iljr ttwa^ 5U fagen l;atte. Sie wartete barauf. ®en QBalbl

mu^te er an bie Veine nebmcn in biefen ^eingelänben, unb t>a^ ^kv lief

fromm ^wifcben ibnen babin; fi befd)nuppcrte balb ibn unb balb fie, alö

wolle efi! ficb oerfid)crn, ob t^ aud) wabr fei, t>a^ bie beiben einmal gemeinfam

mit ibm gingen, feine jWei beften 'Jreunbe. '5)oftor ^aier fprad) üon biefem

unb jenem, unb ibm war, alö ob feine Begleiterin {)mtz üiel beffer bbre al^



5lrme S?oinöbianfen. 47

fonft, fic »erftanb jcbcö QBort t5^reiHd) fonntc er i)uv feine Stimme aucf)

freier er{)eben a(^ babeim, tt)o man jebe'^ mit "^Inna gefprod)ene QBort in

allen ^of)nräumen {;örte. Sr tt)oüte fie jum 9veben brins^en, benn eigentlich

i)([tti: er ja nod) nie ein recf)te^ ©efpräd) mit xi)v gefüt)rt. 6ie ging aber

nid)t aue; fi(^ l)erau^, iljr mar fo tt)ol)( tt)ie fd)on lange nic^t '^lud) tDenn

er fic^ gar nic^t bemüf)t i^ätU, il)r '2lngene^meö 5U fagen, ttjäre it)r ber @ang
mit i(;m bod) wert geiDefen. Sie khU in einer großen (finfamfeit, feitbem

fte i^r @et)ör eingebüßt i^atU, unb er tt)ar ber (?rfte, ber fie ein menig auö

it)r f)erauöfüt)rte. ©afür empfanb fie €)ant

3n 9teuftift am ^albe lub er fie ein, in ben ©arten einer Äeurigen=

fd)en!e mit if)m ju treten. <S)a fa^en fri)f)Iid)e 9?cenfd)en bei {)eimaf(id}em,

gutem jungen "^ßein, ein ^erjett (@eige, 5?(arinette unb 3ie(;t)armonifa)

fpielte tt)ienerifd)e QSBeifen, ab unb ju fang ein @aft ein 2kt), unb man xvav

in aU bem »ergnügten Trubel erft red)t aüein. ©anj na()e jur tO^ufif festen

fie fid), unb '2lnna Q3etter ftie^ beim erften ©(afe freubig an mit it)rem 93e--

gleiter. 3unge ioerren auö ber &ai>t famen im ^iafer angefat)ren unb

festen fid) geräufd)üoU in if)re 9^äf)e, fud)ten mit ii)r gu !ofettieren. ®ann
riefen fie if)ren 9^offelen!er tjerbei, unb biefer probujierte fid) a(ö 9'Jaturfänger.

®er Sd)orfc^( mar ein fefd)er junger ^^enfc^, mettergebräunt üom ßeben

auf bem i^utfc^bod unb fo elegant geüeibet mie feine <5a^rgäfte. €r fd)tt)ang

feinen 3t)linber unb fang feine ©'ftan^eln toie ein 93olf»fänger.

„©aß 'S'ralj'n'), bas iß mei' Ceb'n.

^ann'^ bcnn roas 6d)önreß geb'n,

'iJUö ©rab'n bie gan^e 9iac^t,

^i^ baß ein' b' Sunn anladjf?"

•^llte unb neue "Wiener Cieber fang er il)nen unb unterl)ielt t>a^ ganje

*^ublilum, bie 9[)Zufifanten begleiteten H)n.

•^nna glül)te, il)r feinet ©efid)t mar rofig ange^aud)t, unb il)re ""klugen

Ieud)teten. '^Iber nad) einer Stunbe fd)on ma(;nte fie 5um 't^lufbrud). Unb
fie mar nid)t ju l;alten. Sie moUte baljeim fein, d)c bie x5^rau Sipfinger

au§ bem ©efd)äft fam. 9tur feinen Q3erbru^!

Unb fo gingen fie benn in ber <5)ämmerung benfelbeu ^cg jurüd. '^luf

bem Äinmeg i^atUn fie bie finlenbe Sonne oor fid), iti^t ben aufge^enben

9}Zonb. Cangfam ftieg feine blutrote Sd)eibe au^ ben ©onaunebeln beö

9}2ard)felbeö empor, ^xii} Q3aier l)atU feiner Begleiterin ben "^Irm gereid)t,

unb ber Qßalbl fprang oergnügt oorauö.

„3e^t mu^ id) 3f)nen bod) gcftel)en, ^yräulein ^nna, morauf ic^ l;eute mit

31)nen angefto^en l)abe," fagte er fd)alfbaft.

„So? ^^ gibt alfo ein ©cl)eimniö?" fragte fie.

„3amot)l! <3)ie beutige xVrübpoft l)at mir mein Cfrnennimg<^befret gebrad)t."

„^d)! 0a gratuliere id), Äerr ^oftor! "^a münfd)c id) l^er^lid) ©lud!
*2lber marum l)aben Sie mir ta'^ biö jctjt üerfd)miegen?"

„Am! 3d) l;ab' bod) gar nid)t gemußt, ob e'? Sie intereffiert.

"

„So? Unb je^t miffen Sie eö?"

^) llmbvct)en, bie 9iac^t sum '^QQt mad)cn, bie 9^Qcl)t burd)tumpen.
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„3e$t bin id) ganj fieser!" fagte er innig unb prej^te it)ren '2lrm, ber in

bem feinen lag, ein tt)enig an fid).

6ie fd)tt)ieg. ^ine ^Iuttt)eUe fc^o§ i^r ju i^opf unb f)ämmerte an it)ren

Sd)läfen. '^Im (iebften f)ätte fie i()m i()ren *t21rm entzogen unb tt)äre felbein

gelaufen. QBa^ tuoUte er X)on ibr, ber Rauben, ber <2>e!(affierten?

„^äufd)e id) mid)?" fragte er.

Sie i)atU fid) lieber gefaxt. Unb je^t Iä(^e(te fie i^n an. „^enn id)

gea{)nt b^tte, ba^ eö §u fold) einer '^luöfpracbe fäme, Äerr «Softor, "Da

mürbe id) mein Äörrobr mitgenommen b^iben."

„@ott fei 'Sanf, 6ie i)ahm aud) Äumor!" rief er. „^a^ ift eine

f)immlifd)e ®ahc."

„®ie ^rau Sipfinger ^at üiel meljr Äumor alö ic^," nedte fie.

„^ebe, menn fie lo^gelaffen!" rief er.

Sie lad)ten beibe b^i^ä^icb unb »erftanben ficb-

'2lber lyri^ Q3aier mürbe mieber ernft. „Seit einem 3abr beobachte id)

Sie, tiebe '2lnna — id) barf Sie bocb fo nennen?" 3f)r '^Irm judte in bem

feinen, aber fie fcbtvieg, unb er fubr fort: „Sie finb in einer fd)iefen Stellung,

finb bie '^luögebeutete , bie 9}ZiPraud)te. Sie bienen einer 'Jrau, bie an

93itbung tief unter 3b"^" ^^^W
^inna Q3etter mebrte ah. „©ie 'Jrau mar gut mit mir, id) bin i^r

^ant fd)ulbig. 9'Jiemanb ^at ficb bamalö meiner angenommen."

„Sie l)aben t>a^ rei(^tid) be5al)lt!"

„3a, gemi^. \!lber id) fonnte nic^t anberö . . . 3c^ ^attt m<i)U gelernt

al6 Ü^omöbie fpielen . .
." Sie ftodte. 0ann bub fie an: „Sie i)abtn eine

Sd)reibmafcbine, Äen* '5)oftor. Seigen Sie mir bie '^Infang^grünbe. Caffen

Sie micb üben, menn Sie nid)t bat)eim finb. 3d) n)iU l)erauö auö meiner

2age, b^tf^" "Sie mir," fprad) fie üoü 935ärme.

„^opp! ^^ giltl" rief er. „®arauf geben Sie mir bie Äanb."

Sie reichte il)m bie 9'^ed)te, unb er fül)rte fie rafc^ an feine Cippen.

„0\) — biefe raut)e Äanb!" fagte fie verlegen.

„®iefe braue, tiebe ioanb . . . Überö 3a^r mirb fie öielleic^t eine nod)

tleinere *^irtfd)aft fül)ren alö je^t."

Sie 5itterte im tiefften, aber fie überhörte feine ^ibeutung unb fagte:

„3a, n)enn id) 9D'Zafd)inenfd)reiben !ann . . . 3d) merbe bann mieber felbftänbig

fein. '2ßerbe für bie ^b^^iter Stüde unb 9vollen, für bie Sd)riftfteller

^O^anuffriptc abfd)reiben. Unb Sic merben mein ^o^ltäter gemorben fein."

„^cbr md)t?"

„tÜ^ein '^yreunb!"

„xO^ebr nid)t?"

Sie läd)elte. „Sie ftnb febr anfpruc^öüoü . . . 3uerft mü^te id) boc^

einmal etmaö anberc^ üorftellen."

„?D^orgen ift bie erftc llnterrid)töftunbe!" rief er.

Unter fold) fd)er5l)aft - crnften 9\eben, burd) bie \!lnna Q3etter eine ^r--

ttärung '53aier«^, ju ber er mioberbolt ben %ilauf genommen, üer^inberte,.

tarnen fie in bcfter l^aunc in il)ren li3obnbe5irt "^Iber ebe fie in ibre ©affc
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einbocjen, trennten fie fic^. ©n marnier, träftiger ibänbebrucf, ein inniger

95Ii(f be^i Q3erftänbnilTe^, unb fie fcl)ieben. 9^ur ^aierö <3)acfel begleitete

''^Inna b^im, er fe(bft ging nod) in eine Ä'neipe ju ein paar 'Jreunben, um
aud) mit it)nen feine (Ernennung ju feiern.

^rau 9\eft Sipfinger fa^ mit bem '5:ur( \<i)on beim "^Ibenbbrot. 3n
bequemer Äau^toitette, ungefd)nürt, ftoffen i^re iVormen au^einanber, unb ta

fa^ man erft, tt)ie gett)id)tig fie it)ren ^la^ auffüllte in ber Q[öe(t. '^Inna

(ie§ ben '^öalbl ftitl in ^aierö Simmer, aber gehört i)attc: man i^n bod).

®er ^url rief oermunbert:

„®a fd)au f)er, bie 'Jräufn '^Inna tommt mit bem "^albl? <3)er ift

bod) mit'm Äerrn Softer fortgangen, unb nif mit i^r!"

<5)ie ^rau 9vefi ma(f)te gro^e *t2lugen.

„So — fo — fo . . ." fagte fie.

'•2Inna i)atU ta^ x\id)t oerftanben. "^Jlber fie mertte an ben 9}Zienen

bciber, ba'^ fie einen Q3erbad)t gegen fie empfanben.

„3d) bin auf ber Äauptffra^e bem Äerrn ®o!tor ^aier begegnet," fagte fie

cinfad). „© ge^t nod) in bie Kneipe, unb tia ^ah id) ben ©adel mitgebrad)t."

„So — fo — fo," fagte bie '^van 9^efi tt)ieber unb mufterte *5lnna.

Sie fam ibr fo »eränbert üor, fo Iid)t unb ^eü, fo jung . . .

„<S)ie miü bei einer e{)emaligen Kollegin gemefen fein? ^er'ö glaubt 1

®a ^ei^t'ö aufpaffen, ba branbelt'ö, mir fc^eint. 0ie törrifd)e @ret'( glaubt

am ^nbe gar, fie finb't nod) einen. Äal)a^a!"

So rebete bie Sipftnger 9^efi mit fid) felber, unb nur it)r @eläd)ter traf t>a^

O^r'^lnnaö. 0ie befümmerte fid) nic^t barum, »ollfü^rte il)re |)äu^lict)en'^lrbeiten

unb 30g fid) in ba^ lic^t- unb luftlofe 5^ämmerd)en §urüd, t)a^ it)r gel)örte.

Sie bett)o^nte ben 9\aum berer, bie fie in biefem Äauö^alt oertrat — ber

<3}Zagb. "^Iber fie beftagte ficb nic^t. Sie l)atte t)iele^ gelernt in biefer Stellung

unb )x>av befd)eiben gemorben. '"^m ^nbe !onnte fie bodb «oc^ alö 5?oc^-

fräulein ju einem alten ^enfioniften fommen, um it)n 5U pflegen unb ju

beerben unb il)re ^age al^ beffere alte 3ungfer ju befd)lieften. So l)atte

fid)'ö bie iVrau 9^efi ja QQi)ad)t.

@eräufd)t)oü fc^lo^ \!lnna ^eute ibre ^ür ah. ^ie 9}Zi^trauifc^e foüte

nur merfcn, t>a% fie allein fein «sollte, ganj allein . . . Unb bann fuc^te fie

bie fommerlid)en ''^lnfid)tßfarten unb 93riefe ^aierö 1)cvx>oy, um fie mieber

einmal ju lefen. ^e^te benn barin auc^ nur ein ioaud) oon märmeren

©efül)len? ^äufd)te fie ftc^ nid)t? 9}Zeinte er e?^ ernft mit ibr? Ober

magte er, anbere ^ünfd)e gu l)egen?

Sie laß unb lai^. 0aei mar alleö fo ernft, fo ac^tungiPüoU. 9'^ur ber

le^tc ^rief — ber mar anber^, in bem gitterte eine märmcre 93luttt)eüe.

Überö 3a^r — über^ 3abr . . . Seine *^lnbeutung mar fo befd)ciben, fo

5urüdl;attenb. llnb fie b^^te eine '^lu^fpracbe oerbinbcrt . . . Sie mar ju--

frieben mit fid) unb aud) nid)t . . . '^Iber mod)te maö immer fommen, ber

"^Ibenb mar fd)ön, er mirb ibr unoergej^lid) fein. £lnb glüdlid) fcblief fie ein,

mie ein S^inb nad) ber (:[l)riftbefd)erung.

®euti"cf)e gjunbfc^ou. XXXVII, 7.
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^er triebe n>ar an^ bem Äaufc imb bem ©emüte bcr 'Jföu 9^efi oer--

frf)eud)t feit jenem Äerbftabenb, an bem bie '^Inna fo fpät f)etm!am. ©nen
ftiUen Cebenöplan faf) fie in @efat)r. 'Jein l)atte fie eö angelegt, ben armen

^l)i(ofopl)en, ber xl)v fo wof)tgefiel, in eine '^Irt '^Bo^neben einjufpinnen, ibn

an ein be^aglii^eö Beim ju gett)ö^nen unb atlmäblid) an fid) ju feffeln.

"^ßnrben nic^t t)unbevt 9}cänner auf folc^e '^üxt gefangen? 'Jrau ^rofeffor

tt>oüte fie einmal werben, i)^xan^ n^oüte fie auö bem Ceben, iiaß fie je^t

führte. Q3on früf) biö abenbö ftanb fie im @efct)äft unb bie ^lage mit ben

93oIontärinnen rieb fie auf. ©ne ftänbige, befolbete 93er!äuferin trug eö

noc^ immer nirf)t, aber man fonnte bie ^rafit' üerpaci)ten, unb fid) mit einer

deinen 9ltnU begnügen, ^a^ tt)ürbe fic^ aud} gar nid)t fd)iden, ba^ fie

noct) eine ^rafifantin n>ar, wenn er einmal Cfrnft mad)te. ^2lber burfte fie

barauf nod) rennen? (^r mid) i^r au^, er raud)te nid)t me{)r abenbö feine

Sigarre bei \i)v noct> tranf er if)ren guten ^ee. 3mmer ^atU er eine 'iHrbeit,

ftetö lag ein 93erg t)on Sc^ulbeften oor il)m, unb er fa^ allein bei feiner

Campe. S(^idte fie il)m <it\x>a^ burd) ben "^url, lie^ er ban!en, er i)aht

fd)on fein "^benbeffen eingenommen. Unb bie '^nna läd)elte. O, biefe^

£äd)eln! Q3iellei(i^t b^^te er i)on it)ver Äanb ettt)aö genommen . . . Unb

unterrichten wollte er ben '^^url auc^ nic^t mebr. ^a§ fei i^m unterfagt,

feitbem er beffen ßel)rer am @t)mnafium war. Unb ben genauen ^rei^ beö

Simmerö wollte er wiffen . . . 9©ar'ö nid)t am beften, fie »erlangte fo öiel,

ha^ er feine fieben 6ad)en paäU unb auöjog? ®ie Straft ju biefem (fnt--

fd)luffe t)atte fie nid)t, fie lie^ bie ^rage unbeantwortet. <S)a^ t)atte ja

Seit . . . (Ji^ brannte in i^r wie ein 'Jieber. 6ie muffe nid)t ganj gefunb

fein, fagte fie fic^ oft. So etwaö empfanb fie nie üor^er.

3^r größter 6d^mer5 war, t>a% xi)v \zt><i 9}^ögti(^feit fe|)lte, ben 9?erfel)r

SWifd)en 'Softor ^aier unb '^nna ju überwad)en. 3^r 3unge fagte it)r

manc^e^ . . . Äeute t)atte er eine Stunbe gefd)Wänst, weit i^m ber ^opf
we^ tat ober er nic^t genügenb vorbereitet war in ber 9[Ratl)ematif, unb er

!am früt)er l)eim. <S)a fanb er ta^ <5räulein *^nna im Simmer beö Äerrn

^oftor, wie fie an ber 6c^reibmafc^ine flopperte. (£ö war fonft niemanb

bal)eim. Sie ftülpte tta^ @el)äufe auf bie 9!}Zafc^ine unb eilte in bie 5?üd)e,

al^ fie überrafc^t würbe, ©er 93ub aber war neugierig unb unterfud)te bie

Sd)reibmafd)ine. Ob bie *2lnna zttDa^ Unm, wollte er wiffen. Unb ha

fanb er, roa^ fie gefd)rieben:

„9}kincm 9)?eiftcr ©anf unb ©ruft,

®em '33efreiei* einen 5?uft!"

ftanb jebnmal auf bem 93latt. ®aö erfte 9}Zal noc^ fel)r fe^lerl)aft, bann

immer beffer unb fauberer. Cfin SitatI @ewi^ au^ einem 5^laffi!er, fagte

er fic^. "Tiber er ri^ ta^ 93latt ah unb brad)te e^ feiner 9D^utter in bie

^rafif. '5)aö war bod) einmal iittt>a^ 9^eue^, ba^ t>a^ '^väulein 'Tlnna t)eimlid)

'3}Zafd)inenfd)reiben lernte. '•21m Snbe ruinierte fie bem Äerrn ':Profeffor bie

'SÜ'^afcbine , unb man befd)ulbigte bann iljn, ben "^^url. Qi.^ tarn ja immer

alleö auf il)n, \va^ im ibaufe gefd^a^.
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<S)ie 9}Zutter roKte bic 'klugen, unb baö 93Iatt jitterte in i^ren Äänben.

Sic a^nte, waö ftd) ba vorbereitete. ®ie ©erlange ! 'Sie Seetange ! ^ä{)renb

fte ^ier in ber ^retmüt)(e ftanb, fd)armutierten bie beiben tt)o^( baf)eim. Unb
rt)enn fte ibnen Seit lie^, flog fte eineö ^ageö ai^ fertige 9[Rafc^inenfc^reiberin

auö unb tarn nid)t tt)ieber. <S)aö foüte fie aud) lieber gleid) tun. „'Sem

Befreier einen ^u^!" QBar fie benn eine ©efaitgene? 93itte, n)enn'^

gefällig ift — ber i^äfig ift offen . . . ©nen ^u^ ... 60 weit waren bic

beiben fc^on?

9^ein, fie fonnte unmöglich märten, bi^ fie fpät abenbö ^eimfam, unb fte

übcrraf(f)te "^nna Q3etter am 9^act)mittag. 'JBie eine 93ombc flog fie jur ^ür
t)erein unb platte gleid) lo^: „3a, wo ift benn ba'i gnäbige "Sräulein?"

f(^rie fte im OSorgimmer. „9lm ^nb beim Äerrn 93cfreier?"

*t2lnna ftanb in ber i^üc^e, tt)o bie ''2luö^elferin ha^ (f^gef(^irr fpülte.

6ie ^alf ber ^rau ^itt)onfa, tt)ifcl)te Heller unb @läfer ah, bamit bie "^fau

balb fertig mürbe unb mieber l)eimfam 5U it)ren i^inbern. "^^luc^ mollte fie

fie fortl)aben au'^ ber ^ot)nung, bamit fte no(^ eine 6tunbe üben fonnte,

e^e <S)oftor 93aier au^ bem @t)mnaftum !am. <5)a§ i\)v Übungöblatt au^

ber 9}Zafct)ine geftot)len Sorben mar, at)nte fie nid)t.

„Seffa^, bie gnä ^rau!" rief bie ^imon!a. „Unb mia 6' fct)reit!"

'Sie 'Jrau '3'^efi, !rebörot im ©efic^t, ri^ bie ^üd)entür auf, öffnete ben

SO^unb, um etmaö ju fagen, unb fd)mieg.

„i^üff t)k Äanb!" fagte bie ^imonfa, aber ^van 9lt[i achtete nicf)t

barauf. 'Siefe^ friebli(f)e t)auömirtfrf)aftlicf)e 93ilb mai^te fie betroffen. Sie

tjatte gel)offt unb gemünfc^t, bie „^erfon" an ber Sc^reibmafc^ine ju finben,

mit bem „SO^eifter" an ber Seite. 3e^t fc^lug fte bie ^üc^entür mieber ju

unb ging rafct) in i^r Simmer. ^^Inna folgte it)r. ^a^ mar benn gef(i)e^en ?

9[ßa^ l)atte bie 'Jrau nur?

®ie Sipfinger 9^efi bereute il)ren Stritt fd)on t)atb unb ^atb
; fie fu(^te

nad) einer '^uöflud)t, nad) einem Q3ormanb für i^re unvermutete joeimfunft

unb moüte gleid) mieber gel)en. "^ber alö fie je^t i^r eigeiteö ftattlid)e^

93ilb im Spiegel erblidte unb hinter fid) bie biinm Sentimentale fteben fal),

biefe^ bettelarme, taube 9^id)tö, iia gab eei il)r einen 9lnä, unb fie ipanbte

ftc^ ber Q3erblüfften bli^fc^nell ju.

„9}^einen Äau^bolt löf id) auf, meine ßiebe! 3d) unb mein 93ub effen

von morgen an auß'm '^irtöbau^!" fd)rie fte ii)v entgegen.

''^Inna Q3etter ivurbe freibebleid). '2öaö mar benn nur gefd)cl)en? fragte

fte fid) noc^ immer. S^atU fte i^r am (fnbe ein vergiftetet 9?^ittageffen

gefoc^t? ^^ber über i^re l^ippen fam fein "^öort, fie erftarrte unter bem
^lid biefer 'Jrau.

„«Saö ift mein'Sanf! 'Saö!" fd)rie fte unb l)ielt ibr bail' 'Blatt auö ber

Sc^reibmafc^ine l)in. „Sein Sie meine Sflavin? 93rau(^en Sie einen

93efreier? 3d) balte Sie nic^t! 9'Jid)t einen ^ag! 9'Jid)t eine Stunbe!
^raud)en Sie beimlicl) ba^ 9)^afd)incnfd)rciben lernen? (finen S^nv^ i)ätf

ic^ 3bnen ge^ablt, menn Sie 'masi g'fagt bätten. ^-^Iber 'oa'6 Sdjreibcnlerncn

i^ e^ nit, eö i^ balt ber SS^Zeifter! Sd)amen S' 3l)nen itit?"
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^^Inna t)afte fid) gefaxt ©iefe 6tur§flur t»on böfen Porten, bic fid>

über if)r Äaupt ergo^, traf fic tt)ie eine 5^ataftropf)c , aber in ibr lebte eine

3ufunft^4;üffnung, bie fie ftar! mad)te imb tro^ig. llnb mit bebenber Stimme

fagte fie : „QSenn fid) ^ier jemanb ju fc^ämcn i)at, meine £iebe, fo finb S i e

e^. 3d) tt>ar 5tt)ei 3abre 3l;re 9!)^agb obne 2obn, |e^t f)aben Sie mir i^n auf

einmal be5ai)It. 9^oc^ i)zuU »erlaffe id) ^^v S:>au^. '•^Ibieu!"

„'^flrt 3bn« ©Ott!" rief bie ^rau 9\efi if)r ^öipnifcb nacb, al^ fie

t>a^ 3immer üertie^. <S)ann aber ivarf fie fid) in eine Sofaede unb

t)eu(te auf.

^arum? Sie tt)u^te e^ nic^t, t>od) tt)urbe i^r leichter babei. ^ie ein

@en)itter fict) entläbt, tt)ei( eö mu§, fo fd)tud)5te fie, fo floffen ibre tränen

nac^ üieten ^agen ber Spannung unb nat)men \\)v einen ©rud oon ber

Seele. Sie ^iett ©nfef)r unb 9^üdfc^au. Sie !am fu^ tt)icber einmal red)t

bumm üor unb unüberlegt. 'tHlle^, »aö fie in ben legten 9}Zonaten getan, ging

gegen iljren Q3orteil. ^ie leitet n?äre e^ gewefen, fid) bie Äuberin für bie

^rafi! abjurii^ten. <5ür ein 9}Zittageffen tägli(f) wäre bie geblieben. 9'lein,

fie ftie^ fie fort, unb bie gange <3^orberung, bie fie an bie ßeute t)atte, ^ing

in ber Cuft. <S)ie ooreilige llmquartierung beö <3)o!torö 93aier mar audb eine

<5)ummt)eit. Sie verlor babei bie (^infünfte auö einem '^ol)nraum. 93raud)te

i^r 93ub ein eigene^ 3immer? Hnb je^t tt)arf fie bcii^ billigfte unb tt)illigfte

"iilrbeitögefc^öpf auö bem ioaufe. ^or^eit über ^orl)eit beging fie. "^a^ fie in

3a^ren erfpart unb errafft, ba^ flog je^t §um ^enfter l)inau^, unb fie fa^

feffer al^ je in bem @efc^äft, ba^ fie fid) aufgelaben. ^arum ba-^ alleö?

QBarum? 'Jaft fc^ämte fie fic^, eö einjugefteben. 9^ie lag ibr tttt>a^ an

einem 9)Zanne. Unb juft biefen bilbete fie fid) ein. "^^Iber wav ba^ ber

^eg gum 3iel? 9}^u^te er fid) nic^t je^t erft reclyt ber '^lu^gefto^enen

annel)men? ^rieb fie bie beiben nid)t mit aller @cn?alt einanber in bie

•^^Irme? ^a§ follte bie '•^nna tun? ^ol)in fonnte fie ge^en? Sie befa^

bod) nicbtö . . . "Beinal^e tt)urbe bie ';vrau 9^efi weicb- '2lber ba borte fie

Sd)lüffel raffeln unb ben feften ^ritt eineö 9)^anneö im '^orjimmer. €r

xvav t)eimgefommen . . . 3e^t fonnte e^ nur noc^ 9?^inuten bauern, unb er

erfubr, u>a^ gefd)eben tt)ar. (f^ gab eine '^luöeinanberfe^ung . . . 9^cin, ber

fül)lte fie fid) md)t gen)ad)fen in biefer Stunbe. ©n 'lieber fd)ütteltc fie bei

bem (§eban!en. Unb al^ er bie ^ür feinet 3immer^ l)inter fid) gefd)loffen

I)attc, enteilte fie. t^lucbtartig verlief fte ibr Äauö unb ging auf weiten

Umwegen, nur um länger mit ficb allein ju fein, in i^re ^rafif.

3nbeffen fa^ '•^Inna fetter in ibrer buuflen 5\*ammer unb fragte ficb

wobl bunbertmal: IBobin? TBobin? Sie jäbltc ibre 'Sarfd)aft — eö war

gum l'ad)en! IBenn fic nid)t im V)ovigen 3abre einen alten "^^beatermantel

oertauft bätte, befä^c fie nid)t eine 5l'rone. "^Ibcr fort muffte fic, unb fie

padte ibre .sbabfcUgfcitcu. I^ann rief fie bie l>iwonfa bevbei unb beriet ficb

mit ibr. 'Sie '^rau war foglcicb bereit, fie bei fid) aufjunebmcn für einige

•^age, biö 9^at gefd)afft war. Sic b^ttc nur 3immcr unb 5\;üd)c, unb jwei

Äinbcr, bie in ber Obbut ber 9^acbbarin blieben, wenn fie au^er Äau^

bcfd)äftigt war. ^on ibrem ??knne, einem ^Trunfcnbolb, lebte fie getrennt
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unb befam nur mit großer J)lü\)t bic ibr 5uciefprod)cncn 9Uimente. 3u

biefer '•2Irmut gefeilte fid) bic '2lnna Q3etter.

6tiU t)er(ie§ fie i>a^ Äauö, in bem fie ^wex 3abre ein Obbac^ unb jule^t

ein fleine^ @lücf gefunben batte. Ö^ne @m^ ging fie üon bannen. '5)a^

<S)oftor Q3aier beimgcfommen mar, fagte bie '^imonfa. '"^Iber fie bwf^b^^ «w^

um fo bebutfamer burcb "i^ici^ Q3or5immcr. ©erne ivürbe fie ibm nocb bie

Äanb gebrüdt b^iben. *^ber fie fonntc ibm ibre £age nirf)t ent()ütlen, obne

fein 9}Zit(eib berauö,5uforbern. 9^icbt einmal erflären fonnte fie ibm, tt)arum

fie gcl;en mu^te. Qiv mar stt)ifd)en fie unb biefe ^van getreten unb i)atU

i^re befd)eibene (i*yiften§ untergraben. Sie mu^te e^ je^t barauf anfommen

laffen, ob er fie fuc^en würbe, um bie ^al)rl)eif ju erfabren . . . "^ci^

©Ott, xva^ bie Siferfüc^tige \i)m fagen tt)irb oon i^r . . . "^ud) baö !onnte

fie md)t änbern, il)r Otolj gebot \i)v, fcbtt)eigenb Don bannen ju geben.

^rüf)er alö jonft fam an biefem '•^Ibenb tVrau 9\efi l;eim. Sie l)atte

fid) tpieber gefaxt. '2lud) mu^te fie bod) nacbfe^en, mie fid) bie 0inge ent-

tt)idelt f)atten, ob bie ^ro^ige in ber '^at fortgegangen tt>ar. 0ann ftanb

ja xi)x S:)au^i)alt ftiU, unb weber ibr '^nh nod> ibr 3immerl;err, ber ®oftor

93aier, lyattt feine Orbnung. Q3ieHeid)t brauchte er etmaö, t>ielleid)t fonnte

fie i^m gefällig fein . . . (f^ mu^te ein Q3ortt)anb gefunben werben ^u einer

'>2lu^fprad)c. @ett)i^ l)at bie ^^Inna il)m eine 9\äubergefd)id)te ergätjtt, fie

fd)led)t gemad)t. ^2lber fie wirb xi)m bie '2lugen fd)on öffnen. So rebete fie

mit fid) auf bem ibeimweg. 9xed)t bumm war ibre Übereilung, ^lit ein

bi^d)en 5llugl)eit wäre fie ibm gegenüber nidjt in biefe Q3erlegenbeit gefommen.

'^Iber fie war fo nerüö^. Seit feiner unvermuteten (Ernennung war fie nerööö.

<S)aö fam ibr ju früt), fie l)atte il)n nod) nicbt, er tonnte ibr no(^ entwifd)en . . .

^a^ Q3or5immer war bunfel, bie 5?!üd)e falt unb leer, '^iuß bem 3immer

be^ 'S^oftor^ '^aier nur brang ein £id)tfd)immer burcb eine '5^ürrif3e. '5)er

l)atte fid) feine i^ampe wot)l felbft angejünbet? ^o war xi)x ^ub? Sie

ta\ttU fid) 5u feinem ilabinett, rief feinen 9'Jamen; e^ war bunfet, unb er

antwortete nid)t. 'Sa öffnete fid) ^aierö ^ür; ein ^icbtftrat)t fiel in baö

bunfle 93or5immer, unb er fragte beforgten "^^one^: „'•^Inna, finb Sie es;

enblicb? 3a?"

'Jrau 9^efi ftanb auf ber Sd)welle be^ bunflen 5^abinett^ unb f)ielt ben

"^tem an. ^r wei^ nod) nid)t^! war xi)v erfter @eban!e.

Unb geräufcbooll fam fie l)eroor, fläppte bie '5ür bunter fid) ^u unb rief

in ibrem wärmften "^on: „@uten '^Ibenb, iberr ®o!tor! 3cb bin e^. Unb

icb fucbe ben "^rtur. ^o ber ^ub nur ftedt?"

„S^(xh(i bie Sbre, ^rau Sipfinger. 3d) bacbte, eö wäre 'Jräulein 'fetter

gefommen."

„@e^t fie 3bncn ab"? 3a, t>a^ ift fo eine Sac^e . . . Ciebftcr <S>oftor,

l)abcn Sie 'Jeuer?"

„^itte, bierl"

(fr reid)te ibr ein Scbäd)teld)en Sünbböljer, unb fie brannte eine ^erje

an. „'^ßo ber '^ub nur ftecfen mag . .
." Sie burcbfud)te mit bem l^eud)tcr

in ber Äanb bie ganje ^obnung, axi&> bie Kammer '^Inna^ . . . 9lllc«



54 ©cutfc^c 9?unt)fd)au.

tüciv (ccr. „^er 6pt^bub mvb njtcbcr ^u feinem 'Jreunb t)inüt>ergegangen

fein, ^irb \\)m eine "^lufgabe fef)(en, ttjeit er ^eute eine 6tunbe »erfäumf hcit"

„^lüQ fein," fagte <5)oftor 93aier, ber befrembet ätt)ifd)en ^ür unb

•"^nöcl ftet)en geblieben xvav iinb ber ^^rau xRefi jufa^, tt)ie fte bie leere

QBobnung abfud)te. „®aö ift fo eine Sac^e," i)attt fie oielbeutig gefagt.

^0 ift '^Unna? fragte er fid).

„^eer — aUe^ leer . .
." fagte bie ^rau 9^efi. „3ö, ja! So mvh

einem gebanft."

6ie ging il^rem 3immer §u unb fagte: „^rau(^en 6' oieüeic^t n)a^, Äerr
0ottor? ^itte eö nur ju fagen. 3c^ fte^ ju <S)ienften."

„3a, fommt benn ^Vräulein "i^lnna nict)t?" pia^U 93aier f)erau^.

„9 nein! "Sie i)at unö oertaffen. ^ir finb je^t ganj allein, lieber

Softer."

0abei trat fie in il)r Simmer, entjünbete bie Campe, legte Äut unb

3ade ah, lie^ bie ^ür aber offen, um über baö !leine QSorjimmer ^intt)eg

ta^ ©efpräd) fortfe^en ^u Bnnen.

©oftor 93aier tvax nid)t wenig betroffen, Unb tt)ie an einem unfid^t-

baren ^aben 50g 'Jrau 9^efi il)n tjinter fi(^ t)er; plö^lic^ ftanb er in i^rem

Simmer. ^ber er wollte e^ nic^t rcc^t merken laffen, tt)ie tief i^n i^re

^orte berütjrten.

„®aö intereffiert mid), ^rau Sipfinger . . . "©aö ift ja ganj mer!tt)ürbig."

„9'ii(^t rt)a^r? *2lber nehmen S' boc^ ^la^, lieber ©o!tor. "^nb ic^ bitt

Sic, nennen S' mic^ ^rau 9?efi, 9iefi — nic^t ^vau Sipfinger. 3d) bin bag

fo gert)öl)nt t)on alten guten 'Jreunben."

„^ei 3l)nen ^ier ift e^ aud) falt, fo wie bei mir brüben," fagte 93aier

jerftreut.

„Soll id) bei 3bnen <5euer mad)en? 3a? ®a^ ift glei(f> gefd)e^en!

'^ßar benn bie ^iwonfa auc^ nid)t t)a?"

(fr wehrte ah. „<S)anfe, banle. €ö war niemanb h^ev, gar niemanb."

„<S)a fet)en Sie bie 9\üdftc^f^lofig!eitl Stt)ei 3a^re ^ah id) bie 'ilnna bei

mir gel)abt. '^lu^ bem Slenb ^ab id) fie gel)olt unb wie eine Scl>wefter ge-

halten. Unb fie lä^t mid) momentan fi^en unb gel)t fort."

„<2öarum?"

„(fine ^inberei . . . &n fleiner Streit, wie er ja oorfommen ^ann in

einem ibau^t)alt. \Jlber fie tro^t unb ge^t ot)ne '^^Ibje^ baoon."

„<2öol;in?"

„^aö wei^ ic^! Unb nic^t einmal bei 3l)nen i)at fie ftc^ empfohlen?
©aö hätt' id) nid)t geglaubt, ^it mir war fte böö, baö öerftet) id), aber t>a^

fie aud) Sie fo bel)anbelt bat — ai), ba^ ift ftarll"

„3n ber ^at — e^ wunbert micb aud)."

*5rau xReft fa^ \i)m gegenüber unb füllte, t>a^ fie (finbrud auf x^n ge--

mad)t batte mit i^ren Porten, (fr backte nad), er grübelte, zweifelte an il)r.

„Caffen wir bie Unbanlbarc," fagte fie wegwerfenb. „Sie wirb fi(Jb fd)on

wieber melben, wenn eö i^r fd)led)t gebt. 3c^ braud)e mir nic^tö oon ibr

bieten ^u laffen. ^cr ift fie benn?"
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„Q3ergejTcn 6ic mrf)t, t>a^ fte eine llngUicflic^e ift," f|>rarf) ^aier. „<S)aö

mad)t empflnblid)."

„llnglücfüd)? 6ett einiger Seit ift fie üeränbert. 6ie bilbet fid) irgenb

etn?aö ein. Q3ieüeid)t einen 9D^ann. Äaf)ai)a! 3ft taub unb arm tt)ie eine

5?ird)enmauö, i)at nid)t jmei ^aar gute Sd)u^ unb ben!t an fo ^twa^. So
ein Äafd^erl! ©aö Bnnte hod) nur ein reid)er, unabf)ängiger 9}?ann fein,

ober einer ber ,^unböjung unb gaönarrifd)' ift, wie man in ^ien fagt.

©nem anberen fönnt fold) eine QOßa^l boc^ nic^t einfallen."

„QSarum nid)t?"

„6ie, ®o!tor, ta^ tt)ei^ id) beffer! ^eit'ö nur Cftenb gäbl So (eic^t--

fmnig ift t)eut§utag !ein 9}iann met)r."

„ Sin 9^ittmeifter/' fuf)r fie fort, „i)at mir im vorigen 3a^r einen "Eintrag

gemad)t. 9b ic^ bie i^aution \)ah, i)at ber ^^nd)^ tt)iffen tt)oüen. "^ünf^ig^

taufenb i^ronen! 9'Jein, bie ^ah id) md)t, aber 'Srei^igtaufenb, ja, bie ^ah

id). llnb meine "^rafi! !önnte id) üerpac^ten, bie tragt aud) jweitaufenb 5?ronen

jä^rlid). Hnb fd)ön eingerid)tet bin id); eine ^o^nung f)abe ic^ . . . dx

wäv aufrieben genjefen, i)at mid) nef)men tt)oüen, aber id^ i)ab eö mir bann

bod) überlegt 3n '^enfion vo'dv er gegangen, unb id) i)ätf il)n ert)alten

fönnen. So fein bie 9}Zänner! 93itt' Sie, xva^ tu' id) mit einem ^enfio--

niften? 3d) bin brei^ig 3ai)re alt unb ne^me nur einen SOZann, ber 5U mir

pa^t, einen ben ic^ gern ^ah."

^oftor 93aier fa^ mie auf ^o^Ien. 9[öaö ging i^n ta^ aEeö an?

®a rumpelte ber *\Urtur in t>a^ Simmer herein, war atemlos unb i)idt

ein Sd)ul|)eft in ber erf)obenen 9Red)ten, um ^u beweifen, ha'^ feine '^b--

n)efenf)eit gerechtfertigt war.

„i^üff' bie Äanb," rief er.

<5rau 9^efi erf)ob ^id) unwillig, gab il)m jwei Ot)rfeigen unb fd)rie:

„'2Ibenb^ gef)ft bu mir fort, bu 9}^iftbub? ^[Rarfc^ auf bein Simmer!"

©oftor 93aier i)atU ftd) aud) erhoben wäl)renb biefer S^ene, unb al^ fie

ftc^ i^m je^t wieber juwenbete unb 5U lad)en oerfuc^te, empfahl er ftd) fteif

unb falt.

Sie war betroffen. SoatU fie wieber eine 0umml)eit gemad)t? „O, Sie

wollen f(^on ge^en? ^ir t)ätten ja noc^ fo oiel ju befpred)en . . . '^ber

morgen ift and) ein ^ag . . . Äaben S' nur ein bifferl ©ebulb, wenn nid)t

gleid) alle^ tiappt Solang' fein (frfa^ ba ift für bie '2lnna, bebien' id) Sie

^It. 3d) i)ab Sie ja fo gern; Sie fein mir fo oiel fpmpatl)ifc^, lieber <3)oftor."

„Sie finb fet)r liebenöwürbig, 'Jrau Sipfinger. ®uU ^ad)t," fagte er

fteif unb ging.

„©Ute ^ad)t ..." ftammelte fie.

^ie eine ^^urie rafte fie bann burc^ iljre Q33ol)nung, fd)lug bie "^üren

2iu, bereitete in ber 5^üd)e mit lautem ©etlapper nod) ein "i^lbenbeffen unb

fang einen @affenl)auer babei. 0ann rief fie il)ren t)erl)eulten 95uben brol)enb

unb freifd)enb 5U ^ifd).

JJlit bem frübeften 9!}^orgen eilte fte fort in il)r ®efd)äft unb überlief

i^ren Simmerl)errn ber ^iwonfa. „93ielleic^t g'fallt il)m bie beffer wit id)l"
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fagte fie mit einem befriebigten 93Iicf in ben Spiegel unb fd}hig eine laute,

f))öttifd)e 2ad)e auf. ®aö mar übermunben . . .

6eit ^oc^en lebte '2lnna 93etter bei ber armen ©efcbiebenen auf Simmer
unb 5?üc^e mit iljren S^inbern. SUber i(;r mar moM, mof)Ier aU feit »ieten

3at)ren. 6ic \)attc ta eine oiel l;ö()ere '^lufgabe 5U erfüllen a(^ je. ©iefe

5linber ber "^Irmut fanbcn an if)r eine 'Pflegerin, eine €r5ie|)erin. ©er ^ub
mar »ier, t>a^ ^D^äberl fc^on halb fed)^ 3a()re alt unb mürbe näd)ften^ fcf)ul=

pflic^tig. Unb bie "3[)^utter hatU jmei „93ebicnungen", einen alUn 3ung--

gefeilen unb bie '^^rau 9^efi Sipfinger; fie mar menig ba{)eim, mu^te 93rot

ermerben für bie i^leinen. 3e^t aud) für '^Inna! Hub bie "^^au tat e^ gern,

benn i|)re 5^inber fingen mit £eibenfd)aft an biefer ^ante, bie fie mufd) unb

))f(egte, it)nen (Sefc^id)ten er5äf)tte unb fie fpa^ieren füt;rte, ma^ ben fleinen

Proletariern »i5llig neu gemefen. ®ie 9^ad)barin, bie fie e{)ebem immer 5U

fid) nai)m, tie^ fie mit ben anberen Slinbern taufen, mof)in fie moüten; je^t

aber fü{)Iten fie auf einmal eine füt)renbe Äanb. ^"öie eine gütige <5ee

mattete bie neue "^^ante über i^nen, fertigte bem vDZäbd)en puppen unb trieb

mit bem Sl^naben allerlei ^offen. So mar 5U^aufe »iel luftiger a(^ auf ber

@affe, feitbem ha^ '5'^äulein ''^Inna ta mot)nte.

®ie ^imonfa empfanb biefe 'Sßanblung aud) mit 0anf. 3t)r Simmer

mar je^t immer fo nett, unb auf if)rem Äerb brannte mieber bie Ijäuölic^e

flamme. 6ie mar immer 5U mübe, menn fie l)eim!am, nod) etma^ ju tod)tn,

unb ma^ fie etma mitbrad)te, ha^ teilte fie mit ber 9'Jad)barin, ber fie fid)

r>erpf(id)tet fü{)Ite. 3e^t teilte fie i^ren lct3ten Riffen mit bem Fräulein *"2lnna,

aber fie fanb bafür einen gebedten ^ifd), ein gel^eijte^ Simmer unb jufriebene,

glüdlic^e S^inbcr ba^eim. ®a^ Obbad), i>a^ fie bem @aft gemäl)rte, lol)nte

fid) reid)lid). (fin jmeiteö '^ctt l)atte fie für '^Inna ^erbeigefc^afft, unb

bie i^inber fd)liefen nebenan in ber 5lüd)e. ^Jlan beljalf fid); e'^ ging

gans gut.

'^Im näc^ften ^ag fd)on mar ^ri^ 93aier gefommen, nnt> e^ gab eine

lange 91ueifprad)e unter »ier '•klugen. Unb einen ^ag fpäter hvad)tc ein

©ienftmann bie 6d)rcibmafd)ine . . .

©oftor 93aier mar nic^t u>enig beftür^t, ^Inna in fold)en'^erl)ältniffen 5U

finben; er moUte it)r ein fleinet OD^onat^immer fud)en unb it)r mit ©elb bei--

ftel)en. 6ie lehnte eö ah, mie^ fcbmebe materielle Unterftütjung 5urüd. '^^Iber

it)r ,^u einer neuen (^'riftcnj bel)ilflid) fein, t>ai burfte er. ilnb fie erbat fid)

feinen llnterrid)t, bie leil^meife Übcrlaffung feiner 9)Zafd)ine, bi^ fte fid) felber

eine ermerben !önne. ©ernc t)ätte fie and) eine 5lur5fd)rift gelernt, um nac^

Mittat fd)reibcn ^n tonnen, aber fie mar \a taub; il)re Q3ermenbbarfeit be--

fd)ränfte fid) auf einen engen S^vcx^.

^ad} üier QBod)en fd)on tonnte fie l>roben it)rer 6d)reib!unft »erfenben

unb um ^:!lrbcit bitten. ^?lud) einem Seitungömann, ber e^ebem oft (öuteö

über fie als; 6d)aufpiclerin gefagt l;atte, vertraute fie fiel) an. Unb ber fc^rieb eine

rü^renbe ?^oti-^ in fein Q3latt über eine arme, taubgemorbene 5?ünftterin, bie
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gu fo fd)önen Hoffnungen bered^tigte unb |?(ö^Itd) »on einem T^erf)ängm^

betroffen würbe. 3i)ren 9'tamen gab er nid)t prei». Unb 511 ben ^()eater--

bircftoren unb '^lutoren ging er für fie; auö einer '^Iboofaturfan^lei fd^affte

er it;r '^lufträgc.

^ie mit einem 3auberfct)Iag U)enbete fid) if)r !teine^ Sd)idfal. 6ie be--

tam ^Jlrbeif, fie oerbiente nneber \i)x 93rot ünt) an^ ben 5^reifen beö "^ub-

lifum^ tain @e(b, famen '^Infragen, ob fie bie^ ober jeneö benötige für itpren

ioau^^i)alt. Ci'ine itodegin fd)idte \i)v ein neuerfunbeneö Äörrof)r; anbere

modten eine ^oi)(tätig!eit'^t»orfteUung für fie »eranftalten, unb alle Sanatorien,

aüe Gpejialiften erboten fid), fie unentgeltlich in ärjtlic^e 93et)anblung ju

nebmen. Sie na^m mit <5reuben ta^ Äörrof)r an; fie lie^ fid) iia^ @elb

unbe!annter ^of)(täter aU 9^otpfennig anlegen, aber fie ban!te für alle^

rubere — nur '^Irbeit wollte fie.

Unb fo warb fie frei, fo gewann fie jurüd, rva^ fie »erloren i)atU: ta^

Selbftbeftimmung^red)t über il)re ^erfon.

^ri^ ^aicr ffanb ber Stollen in ben fc^werften ^agen il)re^ ßeben^ mit

^er5lid)er '5reunbfd)aft jur 6eite. <S)a lernte fie il)n erft fennen, ba erprobte

fid) feine 3uüerläffigfeit, feine "^^reue.

Unb eö fam ber ^ag, wo "2lnna Q3etter i^re eigene !leine ^ol)nung

i)atU, 3immer, Kabinett unb itüc^e, bie '^iwonfa aber war je^t i^re 93e--

bienerin unb nic^t mel)r bie ber ^rau 9vefi. ®o!tor ^aier wollte biefen

$ag feiern, fd)lug »or, tia\^ irgenb ttxt>ai> unternommen werbe. Sie aber

wäre fo gern bal)eim geblieben, ''^lllein? 0aö fränfte ben xyi^e«nb. 9?^it

il)m? ^a^ war bod) wol)l gefäl)rlid). '^^llfo möge er ütvü'^ t)orfd)lagen,

ürva§ red)t Sd)öne^, hat fie, fo wie bamalö ber unt>erge^lic^e '^Ibcubgang

nad) 9^euftift am ^albe.

•t^lber e^ war 9??är5, bie ßuft xv^^tt vanl) »om 9©ienerwalb l)erein nac^

ber (otai)t. Unb er fd)lug oor, irgenbwo gut ju effen unb bann ein £o!al

auf5ufud)en, wo e^ wienerifd)e 9Dcufif gab unb ©efang. So tvk bamali^ . . .

S^ gab fold)e i^ofale je^t aud) mitten in ber Stabt.

Unb fie mad)te fid) fd)ön unb ging mit il)m ju ben „^rei Seiferln".

So würbe ein neue^ 5lellerlo!al im Sentrum ber ^tatt genannt, um fc^on

im 9^amen altwiener ©emütlid}!cit t)or5utäufd)en. So war immer ftar! be-

fud)t; man ging nad) bem '5!l)eater, ober wenn man ani einer faben ©efetl--

fcbaft fam, bal^in. 9camentlid) bie ^remben würben t>on il)ren QBirten l)in--

gefd)icft, ba fie ja nad) wienerifd)en Spezialitäten led)5ten.

'2lnna ftieg bei ben „0rei Seiferln" mit ®o!tor '^aier bie ftral)lenb Ijell

beleud)tete itellertreppe i)\nab. 0ie "^änbe waren mit ^annenreifig »er--

fleibet, t)a^ offenbar ftet^ erneuert würbe, benn e^ war grün unb frifc^, man
atmete ben Aar'^buft fül)lbar ein. 3n einem Q3orraum gab man bie Über--

üeiber ah. 0ie ©arberobierinnen trugen altwiener ^äfd)ermäbclfoftüme.

i^lm Slaffenpult fa§ eine breite "^erfon in l^alblänblic^er '^^orortctrad)t, alt--

mobifd) frifierf unb jugenblic^ gefd)minft. (fö war Tvrau J)lai\ Äuber!

93eibe erfannten fie jugleid), unb fie fd)auten fid) »erlegen an. (Ifin böfer

^lid biefer 5tafftererin ftreifte '^Inna oon ber Seite, bann aber, wie in '^u^-
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Übung i^rc^ Q3erufeö, würbe i)a^ hiät @eftc^t ptö^Iid) freunblic^ unb fü^^

unb bie <5rau ^cati fagtc: „"^It), bie liberrafcl)ung ! ®aö iö fc^ön, ta^ unö

bie Äcrrfc^aften auc^ einmal bie (f^r' geben!" llnb fte pfterte t)ertraulic^

:

„'^lan barf alfo gratulieren? Äab'ö ja g(ei(i) bemerft . .
."

•t^lnna tvav tief errötet, obwof)! fte nur ai)nte, tt)aö bie 'J^au fagte.

<S)o!tor ^aier wollte nic^t unfreunblid) fein unb läct)elte ber '5t^au 9}Zali ^n.

3n ein ©efpräc^ lie^ man fid) nicl)t ein. QLÖa|)rfd)einlid) war bie 'Jrau nac^

5?remö nic^t mitgegangen unb l)atte enblic^ aud) ^u einem (Srwerb gegriffen,

fagte fic^ *=2lnna. ®aö 2o!al fct)ien fc^on »ollbefe^t ju fein, bie yDeurigen-

mufi! ertönte, unb bie £uft war bid üon 9\aud) unb ^einbunft. J)lan tarn

burd) einen langen 6c^lauc^ in einen größeren 9^aum, ber fic^ nac^ beiben

Seiten erweiterte. <S)ie <5orm beö ^einfellerö war unüer!ennbar. '^n un--

gebedten ^ifc^en fa|en bie ©äfte, unb bie ganje ^uöftattung beö 9vaume^

täufd)te ßänblid)feit oor. ®ie brei Seiferln, t>a^ waren bie '^öirte. 3wei

t)on i^nen gingen in blauen 6d)ür5en umf)er unb bebienten bie ©äfte, ober

taten fo, benn fte animierten blo^ ju guten "deinen, bie bann oon ben

^eüerjungen gebrad^t würben.

<S)o!tor '^aier unb 'iHnna mußten fic^ in bem »orberen Seeland) nieber-

laffen, fie fanben im größeren 9^aum, wo bie ^ufi! fpielte, feine ^lä^e mti)v

frei. 9}Zan tröftete fie bamit, ha^ baö ^ublifum ftetig wec^fele, eö gäbe balb

beffere "^lä^e.

9iBaö lag i^nen baran? 6ie genügten fid) felbft. 9^ingöum fa^en

frö|)lic^e 9}Zenf(^en, unb man a^mtc ba^ £eben beim „feurigen" in ge--

fteigertem 9}Za^e nac^ bei ben „0rei Seiferln". ®ie <3DZufif fpielte wienerifd)e

Reifen, unb bie ^irte animierten bie ©äfte nic^t blo^ jum Printen, fte

ftimmten felber aud) £ieber an, in bie bie @äfte einfielen. (So fd)allte unb

ballte in bem 5^eller, aU ob alle Dämonen einer urf^)rünglid)en Cuftigteit ent--

feffelt wären. Q3alb fang i>a, balb bort ein ©aft ein 60I0, 6tubenten, alte

^einbei^er unb 93ereinötenoriften wed)felten ah mit il)ren freiwilligen Q3or--

trägen; eö war beinahe wie beim ed)ten „feurigen"; fehlte nur ber Sternen-

himmel unb bie ßanbfc^aft, bie bämmerige Campionbeleuc^tung unb ber 'S)uft

ber *i2lderfc^olle.

3n bem iöinterfeller würbe je^t ein Couplet gefungen; man »erftanb

wol)l ben l)ui"C)riftifd)en 'Seyt, aber ben Sänger fat) man nid)t. ^ie
Stimme . . . ^aier b^rc^te auf, fat) "^litna an, l)ord)te wieber unb fd)üttelte

ben S^opf. <S)ie Stimme war »erbrauc^t, o|)ne 9DZetall, ber 93ortrag brillant.

Unb fo befannt war biefe Stimme . . . '^Inna machte eine ^o^le Äanb I)inter

bem linfen O^r, bem beffcren, unb t)orc^te gefpannt, bann würbe fie bla^

unb fct)aute 93aier fragenb an. tiefer nidte ftumm.

„93rat>o, Äuber!" „Äubcr!" „Auber, '73rat>o!" riefen bie ^einfeligen,

alö ber Sänger geenbet b^ttc, uitb er gab Stropt)e um Stropt)e ju. ^Ue

hielten ibm i^re ^cingläfer bin, tränten ibm ju unb »erlangten ftürmifd)

einen populären wiener (Öaffenbauer »on i^m, ben fie miffingen tonnten.

(fr begann fogleid) uncbcr. 'Da viele ©äfte ftd) crbobcn unb mit ibrcn ©läfern

l^inbrängten, borte man nod) weniger al^ früber.
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„. . . 'g unrb fd)önc 93tal)cln geb'n,

llnb tüir werb'n nimmer leb'n,"

Hang c^ meIand)olifc^ unb fc^atff)aft suglcic^, unb bie Ccutc fangen ben ^ei)r--

rcim mit. ©ann tarn bie Gteigerung jur ^öc^ften 93egeiftej:ung unb jur

9?ü^rung jugleic^:
„. . . 'ö wirb an QÖßcin geb'n,

Hnb mir tüerb'n nimmer leb'n."

^Ue^ fang mit. 93iete lachten unb jubelten, tt)aren öergnügt; bie ecf)ten

^einbei^er aber fd)ienen biö ju "tränen gerüf)rt, einzelne umarmten einanber

unb fügten fid).

Hnb tt)ieber fc^rie man „Äuber! .Jöuber! Äuber!"

'^nna T^etter füllte it)r Äer5 |)örbar flopfen; fo erregt t)am fie fd)on

lange nicf)tö. Äier alfo mar ber Äuber ^Jt^an^t getanbet. <S)ie altberül)mte

n)iener 93ott^funft mar mieber bort angelangt, t>on mo fie einft au^=

gegangen . . .

llnb je^t !am er felbft, .öuber^ fd)(an!e, t)of)e ©eftalt taudjU auö bem

©emü^l auf. (?r trug eine blaue 6ct)ür5e mie bie @efrf)äftöint)aber, er mar

alfo einer ber brei Seifige unb fpielte ^ier ben '^Birt. 6eine 5^unft aber

übte er au^ mie ein 9^aturfänger, aB ein sufäüigeö, ein fetbftoerftänblic^e^

^ijnnen. Unb feine ©enoffen maren mo^l aucf) »ertappte ^omi5bianten, au^

ber 9[)^obe gekommene 93ol!öfct)aufpieler.

(Er ging mit bem Heller, er forberte fein ^rinfgelb nacl) ber Äauptnummer.

•^l^ ^nna il)n herankommen fal), füllten fid) i^re 'klugen mit tränen.

Unb fie bat i^ren 93egleiter, aufjubrec^en, fie ^alte ta^ nic^t auö.

€^e 'J^anj Äuber, ber auö jebem @la^ trinken unb jeber 'Jrage 9?ebe

fte^en mu^te, ju i^rem ^ifd) gekommen mar, ^atUn fie i>a^ 2otai oerlaffen.

*21n ber *2lu^gang^tür lehnte ein feifter, elegant ge!leibeter Äerr, »or bem

alle 93ebienfteten ftc^ neigten, ber t)a^ ©an^e mit feinen rollenben klugen

ju leiten f^ien . . . Seine Seiferln leifteten ^eute mieber gute '^Irbeit . . .

€ö mar 9[)Zitternac^t üorbei, unb bie Cuft met)te fc^arf.

Sc^meigenb ging ha^ ^aav burc^ bie altersgrauen minfeligen Strafen

ber inneren Btabt. 93aier brüdte ben '^Irm feiner Begleiterin feft an fic^,

unb fie fc^miegte fid} mie 6d)u^ fud)enb an i^n.

3|)r ^eg mar meit. '^i^ fie eine Ijalbe 6tunbe gegangen maren, ftanben

fie üor ben Stabtba{)nt)iabu!ten am ^ä^ringergürtel. Unb t>a minfte noc^

ein ^ell erleuchtetet 5?affeet)auS. Sie lie^ fid) nic^t lange bitten unb trat

mit il)m ein. 3n einer tiefen '^enfternifc^e nat)men fie ^la^, ganj abgefonbert

t)on ben lauten ©äften, bie mot)l fämtlid) einen luftigen ^Ibenb hinter ftd)

Ratten. Unb hti einem ®lafe fü^en, t)ei§en ©erpunfd)eö, ber ben 0urc^--

frorenen mo^ltat, reid)ten fie fi(^ bie Äänbe unb verlobten fid).

„ÜberS 3a^r — überS 3a^r" l)atte '^yri^ 93aier feiner 'Begleiterin hd

jenem fd)önen ^D^onbfpajiergang ^ugeflüftert. Unb ba^ "^Bort, txii \i)v bamaB
mie ein ^[Rärc^en inS O^r !lang, foUte ftc^ erfüllen.
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<3Bie ftd) auä bem '5:cjt ergibt, erft am 18. 93tüi abgegangen; am 24. 9}^ai bei 6d)iUer

eingetroffen (Ä^alenber ö. 124). ®ie auf einem eigenen blatte fte{)ent)e 9lad)frf)rift , bie

bi0f)er aüein befannt mar, ift auö J^ciljmann 9^r. 63 abgebrucft

5eget, 11. ^ap, 1802.

'^a^ werben Sie »ort mir benfeu, mein lieber tt)eurer ^reunb, t>a^ id)

3t)ren im 't^lnfange beö ^infer^ eri)atfenen 93riefM nod) nid)t beantwortete,

unb ba^ Sie au^er bem, wa^ ic^ »or mel)reren 9DZonaten ber '^oUjogen

fc^rieb, gar md)tö »on mir Ijörten. 6o lange id) in 93erlin war, mu^te e^

mir freili(^ an Stimmung gum 6d)reiben feilten, bie wirüid) im bbd)ften

@rabe beunrul)igenbe 5?ran!^eit ber armen £i, eine enge unb unbequeme

^o^nung unb nod) babei bie Serftreuung burd) ©efeUfc^aften, bie e^ nid^t

immer §u oermeiben möglid) war, entfernten mid) »on meinem S(^reibtifc^

unb mir felbft. "^Uein feit bem 1. 9DZär§ fül)re id) ein fel)r ru^ige^ unb

wirflid) meiftentl)ei(ö red)t beitreö Ceben. 'ißir finb in ^eget, bie i^rän!üd)feit

ber £i \)at, wenn fie aud) nod) »iel leibet, bod) ben beunrul)igenben Ö!barafter

»erloren, wir finb febr einfam, id) i)ahc wieber gearbeitet, unb wenn micb

je^t ütva^ abhielt, 3^nen frül)er ju fd)reiben, fo war eö bie llngewi^b^i^r ^n

ber ic^ über bie (Sntfcbeibung einiger mir wichtiger Qfreigniffe war. ®enn
au^er ber 6cbwangerfd)aft meiner 'Jrau, bereu 'Qluögang icb bieömal mit

boppelter 6ebnfud)t entgegen fel)e, gel)e icb mit allerlei planen, meine Cage

5U ocränbern um, unb üiellcid)t fönnte id) in S^urjem wieber 0eutfd)lanb auf

einige 3a^re ju üerlaffen »eranla^t werben. 0od) fe()nte id) micb 5U fe^r,

3bnen einige 9©orte ju fagen, unb t)on 31)nen ju boren, um nocb länger ju

fd)Weigen.

') 3n Schillere Slalenbcr nid)t ycräeid)nct unb nidjt mebr »ort)anben. ibumbolbt

TOar Cfnbe bes! 3ommere! 1801 won T^ariei nad) 'I'eutfd^lanb ,^urürfgefebrt.



9ieue 93nefe oon QBiltjelm ». Äumbolbf an 6d)iUcv. 1796—1803. 61

<5)a^ 6ie in ber langen Seif, feit 3!)rer 9vü(fhinft auö ©reiben') nic^f

ntüfftg gemefen finb, ber Unterbrechungen ungeact)tet, bie aud) Sie leiber er--

faijren t)aben, i)ah^ ic^ mit inniger ^reube »ernommen. 'i^lber aud) nur »er-

nommen. 0enn [teilen Sie Sid) »or, ha'^ id) nic^t einmal 31)ren '^^uranbot-)

gefe{)en i)ah^. (fr ift feit meinem Canbleben aufgefüf)rt morben, unb id) laffe

bie arme £i fo ungern einen \Ubenb allein, "oa^ id) mir ta^ 93ergnügen lieber

oerfagte. ^a% man in 95erlin, wo man bod) immer raifonniren tt)iU, febr

oiel barüber beraifonnirt i)atf !önnen Sic leicfyt benfen. @erabe bie ©ränge

beö 5?omifd)en unb 5ragifd)en, auf ber, tt)ie ic^ bore, ta^ Stüd fc^n^eben

foU, erfobert fid)ern i^unftfinn unb feine 93 eurtt)eilung. <5)ie jti^t eigentlid)en

93erlinifc^en ''2lriftard)en Sd)Iegel unb Sonforten l)örte ic^ nid)t barüber

urtl)eilen. @en^ i)at 31)ren unb beö Stüde^ tt)al)ren Sinn, n?ie id) glaube,

aufgefaßt, er l)at mir mit großem Sntereffe unb ber *^ärme, bie Sie ibm

!ennen, baüon gefproc^en. lleberl;aupt n?irfen alle 31)re ^robufte ft)obl nur

auf fe^r QBenige fo, al^ auf ibn, unb ic^ l)abe baran aufö neue bemunbert,

tt)ie @leid)^eit im ^act ber Smpfinbung, möchte id) fagcn, fonft t)öc^ft »er-

fd)iebene 9[)^enfd)en einanber fe^r nat)e bringen fann. @en^ i)at §tt)ar 9Rec^t,

tt)enn er h^i)anpUt, ganj ibealiftifd) (fentimental, tt)enn Sie wollen) unb

31)nen baburd) t)ertt>anbt gu fet)n. (fr ift aber barin S^nen unb bem ^efen
alleö 3bealiftifd)en biametral entgegengefe^t, t>a^, ha Sie burc^auö reine Selbft--

tl)ätigfeit ftnb, immer au§ Sid) unb immer au^ 3been au^ge^en, er nid)t

anberö, al^ burd) Ceiben, burd) mirllid) patl;ologifd)e '^Iffection erregt werben

!ann, fet) eö '•^Iffection burd) 'Jreube ober Sc^merj. ^ie beiben großen Äebel

faft jeber gelungenen ^bätigfeit in il)m finb 3nbignation ober ^el)mut, ober

— bie rubigfte unter ben '^Iffectionen , beren er fäl)ig ift — ^ewunberung.

^ie er pl)l)fifd) ein blöbeö @efid)t l)at, unb förperlid) nid)t gewanbt ift, fo

!ommt i^m aüeö 9^eue in ©ebanfen unb (Jmpfinbungen nur wie ein ©ewirre

oor, ba^ fic^ auf il)n wirft unb ibn ermübet, bi^ er fic^ £id)t barin fd}aft.

(?r i)at einen fel)r tiefen Sinn für ^oefie, aber gang unb gar nur t>on ber

fentimentalen Seite, baö !laffifd)e gel)t reinweg für ibn »erloren. Äomer
unb '^rioft feffeln il)n nie, er 3iel)t 93irgilö unb ^affo'^ falte t5^eierlid)!eit

oor. '^2lüein fei)r merfwürbig, unb oielleic^t einzig in il;m fcbeint e^ mir, wie

bie anfangt aud) blo^ patl;ologifd)e '^Iffection, ja fogar bie i3eibcnfd)aft immer

unb gleid) in 3been unb ibealifirten Cfmpfinbungcn 5urüdfd)lägt. 5?cine^

anbcrn 93^enfd)en ©efpräd) i)at ben 9vei5 einer fold)en tD^ifcbung oon 3been--

»ermögen unb leibenfd)aftlid)er Äi^e, wie Sie aud) in ber furjen Seit bcmerft

baben. ^üv bie Speculation bellte id) il)n ,^war nid)t geeignet, aber für bie

Sd)önl)cit unb ©üte feinet 'vlluöbrud:^ gewinitt er nur baburd}. '^cnn weil

er ba^ Subtile mtb Q3erwirrte mit einer glcid)fam fürperlid)en '5urd)t fd)eut,

unb bod) nie mit 5?älte nod) mit ^rodenbcit fc^reibt ober fprid)t, fo bcfommt

^) Gcbidcr rvav am 6. '>:iiKiuft 1801 nad) 'Drcsrcn iievcift unb am 9. bovt ciiuicfvoffcn

;

am 15. September trat cv bie Äcimvcifc an unb lamitc am 2(1. voiobcv in 3cna nu.

TSgl. J^mUcv, „O^egcftcn" 6. 152.

'^) öcbiUer »oUcnbete „^uranbot" am 27. 'Bc^cmbcr 1801 ; bie elfte ^:2luffüt)rung in

<2ßeimar crfoU^te am 30. ^annar 1802. IVil. ??^üaer, „Ovcc^cften" 3. 154.
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fclbff feine leibenfd)äfflic^fte '^leu^erung oft ein (Gepräge ^ragmatifd)er ruhiger

^at)rt)eit, unb (bei ber großen (ogifd)en Orbnung, bie in feinem 5?opfc t)errfc^t)

felbft fein fel)r bectamatorifc^er Stil eine ungett)öi)nli(i)e Äellig!eit unb 9}Zett)obe.

Unglaublid) Schabe iff eö, ba^ feine äuftere 2age, aber üor allem feine

<3innlid)!eit, il)n fcf)on feit länger, alö einem Sa^re, für alleö anbre, alö

l;öd)ftenö nod) furo ©efpräc^, untaugtid) ma(^en. 't^lber e^ beftätigt nur um
fo mti)v, tt)a^ i(^ fagte. (Sin reineö Sntereffe an 3been ift nie burd)au^,

immer nur rudmeife, unb burd) einzelne ^nftö^e in i|)m rege. 3n Weimar
fd)ien eö ibm boc^ au^erorbentlid) gefallen ^u ^aben, eö finb tt>ot)l nur ju--

fällige Umftänbe baran Sc^ulb, wenn er nic^t balb tt)ieber ^in!ommt^).

Heber ben 6d)legelfd)en "t^Ilmanad) ^
) urt^eile ic^, tt)ie Sie. <5)ie Sc^legclö

rül)men fid), ba^ (3öt\)t an "^^iefö 3eid)en im ^albe gro^eö ©efallen ge--

funben t)abe. 3d) mu^ gefte|)en, ba^ mir bieö Stüd gerabe oorjüglic^ gra^

unb get)altloö jugleicf) f(^eint. Cieber finb mir ein ^aar Sonnette »on ^ie!,

boc^ ift !einö ol)ne einige Sd^iefl)eit ober 93^attig!eit. Äaben Sie aber ie bie

@eno»et)a ober bie lieber in ber 9!)^agellone t)on ^ie! getefen? ®ie ©enooeüa

i)at, bünft mid^, tt)irftid) einige gro§e Sad)en, unb biefe £ieber finb fel)r fd)ön.

^uv über ba^ £t)rifd)e get)t ^uU Talent, an<if in ber "t^nlage nidqt einmal,

l)inauö, unb bramatifc^, ober nur plaftif(^ ift er gar nic^t. <S)ann bie ent--

fe^lid)e '•Hnma^ung unb bie endige 9^a(^läffigfeit, fogar !eine !ünftlerifd)e

Sorgfalt. ^ilt)elm Sd)legel l)ebt fid) bod) in ein "^aar ^obtenopfern über

feinen gett)öt)nlid)en Äorijont.

"tHber tt>a^ ^aben Sie ju ber 'i^luögeburt beö 'tHlarcoö^) gefagt? 9}Zit

ftärferen Äänben ift bie ^oefie no(^ nic^t berührt tt)orben, ärger i)at man nod)

nie mit ^ü§en getreten, wa^ biöt)er in ber ^unft SD^otif l)ie^ unb ©efallen

erregte. 3(^ behaupte, t>a^ befte 9D^otto auf 'Jriebrid) Schlegel fann man
je^t auö bem '^larcoö felbft nel)men: „So ftürjt ber Äelb nun l)in ^u eignen

Äanbenl""*) Sd)auerlic^ orbentlid) ift mir noc^ baö 93efte barin gett)efen, ber

graffe i^auf ber @efd)id)te, unb bie 93e^anblung, bie red)t barauf berechnet

ift, bie§ nod) graffer ju jeigen. ^enn man am günftigften baoon urtl)eilt,

!ann man e^ bod), bünft mic^, nur eine bramatifirte 93allabe nennen. Striegel

\)at [xd) unftreitig eingebilbet, ta^ Sd)idfal tt)erbe nod) mäd)tiger unb reiner

allmaltenb crfc^eincn, je n>eniger er ß!^araftermotit>e einmifd)te, aber gerabe

t>a'6 Sc^idfal ift, meiner (Smpfinbung nac^, gan§ muffig barin. ^*ö finb blo^

niebrige Quälgeifter, bie mit l^uftgebilben »on 90^enfd)en ibr Spiel treiben,

unb biefem gefpenfterartigen Stoff entfpric^t bie ©otl)ifc^e ^e^anblung, bie

edigte Sprad)e unb bie unauöftel)lid)en metrifc^en Sc^nörfelcien. <5)ieö l)ei^t

^) ©en^cn« "Jßeimarcr 3:agcbucl) aui bem 9^ot)ember unb ©e.^cmber 1801 iff im

erftcn "^anbe fcinci- '5:agcbilct)cr (6. 6—17) flebrucft; öcjl. aud) feinen lanojcn unb geift-

uoUea 'Srief an 6d)iUer vom 3. 3anuar 18U2 ;im „9^tavbad)er ^2d)iUevbud)", '33b. II,

e. 345 353.

) „9Jiufen'''2Umanad)" füv tai 3af)i' 1802. iberaueigeöebcn v>on '•21. OB. 6d)legcl

unb l\ ^iccf. Tübingen 1802.

') "^llarcoö. ein $raucrfpicl. T3on 'Jricbridf) Sd)legel. '53crlin 1S()2.

*) 5. 62 ber Oviginalaussgabe.
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3tt)ar je^t in biefer 6d)u(e ber eigentlid) poetifd)c 6c^mu(f an ben baö

publicum nad) unb nac^ gett)öt)nt werben muffe, "^ber id) f)offe, ba^ ba^

nicbt gelingen foU.

^i(()e(m Schlegel fagte mir, id) mürbe an feinem 3onM fe|)en, ba^ bie

beiben Q3rüber nid)t nacb benfelben ^rincipien arbeiteten. 3(^ ^abe it)n nur

leibcr noct) nid)t gcfef)en. 3n 93erlin i)at er mißfallen. 0aö bemeift nun

5tt>ar bei bem etenben 6piet, unb nod) elenberen ^ublifum nid)t^. 'i^lUein

aud) bie '53effern finben it)n jmar fc^ön oerfificirt, mit einzelnen großen 6en--

tenjen, im @an§en aber froftig, nüchtern unb troden.

3d) \)aht biefen ^rief bi^ jum 18^^" liegen laffen muffen, t{)eurer 'Jreunb,

tt)eil mir fet)r t>iele heterogene unb jerftreuenbe 93efd)äftigungen ba5tt)ifc^en

!amen, unb ic^ ben größten ^f)eil biefer Seit in Berlin unb noc^ me^r

gwifc^en i)ier unb 93erün auf ber Canbftra^e jugebrac^t i)abt. 9}^eine Sac^e

ift entfd)ieben, unb eö ift gett)i§, lieber, t>a^ id) im ioerbft nac^ 3ta(ien gei)e.

6ie tt)iffen, i>a^ feit längerer Seit ta^ Spract)ftubium mic^ am ernftlid)ften

befct)äftigt. 3c^ glaube in ben allgemeinen Sbeen barüber nid)t unbebeutenbe

^ortfd)ritte gemad)t su ^aben, id) ^abe einen allgemeinen '^lan, ben ic^,

fobalb id) nur sunäd)ft eine ruhige 9}Zu^e l)abe, üoUenben unb oorlegen n^erbe.

<S)ann mu^ an ber '=2Iu^füt)rung , benn mein ^lan get)t auf eine allgemeine

(£nc^!lopäbie beö gefammten 6prad)ftubiumö , unb mitbin aller 6prac^en,

ftüdroeife burd) mic^ unb anbre gearbeitet werben. €ö ift mir anwerft lieb

gewefen ju fel)en, ta% 6ie biefen 95efd)äftigungen nid)t ab^olb finb. 3d)

glaube fie aud) (ünftig t)or 3^nen rechtfertigen ^u fönnen, ta ic^ fie immer

mit ^^ilofo|)l)ie unb 93öKerftubium üerbinbe. Su biefem Gtubium aber ift

eö fd)led)terbingö notbtDenbig , ba^ ic^ mid) nac^ einanber eine längere Seit

in oerfc^iebnen fremben ßänbern auft)alte. ®a^ 9^eifen auf meine eignen

Soften, mit meiner fel)r ftarfen "Jamilie, würbe mir ju läftig, id) mu^te alfo

»on biefer 6eite eine frembe Hnterftü^ung fud)en. €ö !am noc^ baju, t>a'\}

bod) auf bie ßänge bei unö t>a^ Äerumreifen unb Q3er5et)ren feinet Q3ermögen^

au^er Canbe nid)t gut ge^ei^en wirb, "t^luf ber anbern Seite fonnte eö mir

aud) nid)t gleichgültig werben, auf eine Q3erme^rung meiner ©nfünfte §u

ben!en. 9}Zeine ^inber wact)fen t)eran, it)re Q^r5iel)ung foftet üon nun an

ungleich met)r, alö bi^^er, unb felbft i^re fünftige Q3erforgung macbt e^ für

mid) ratl)fam, mir 93erbinbungen im ©ienft ju t>erfd)affen. '2lUe biefe ©rünbe

jufammen bewogen mict), »orjüglid) noc^ burd) bie Unluft an 93erlin unb

93erlinifc^er ©egenb »erftärft, bei bem 5^önig um eine '^Inftellung im biplo--

matifc^en 'Jacf) einjutommen. 3c^ zweifelte faft an bem ^'rfolg biefeö

Sd)rittö; allein eine unerwartete 93erbinbung t>on llmftänbcn, unb »orjüglict)

ber Sufall, "Da^ einige ^erfonen, bie ic^ faum mel)r, aB bem 9^amen nac^

(annte, unb auf bie icl) nie gercd)net l)ätte, ftd) mit einer unbefc^reiblid^cn

^ärme für mid) tt)ätig gezeigt b<^ben, bat bie Sad)c fd)nell jur Cfntfd)eibung

gcbrad)t. I^er itönig ^at jwei biplomatifd)e Soften in 3talicn ; einen 9vefi--

benten in 'D^om, unb einen Charge d 'affaires in 9'Jeapel. ^er erftere wirb

^) 3on. ßin Sct)aufpicl. Hamburg 1S03.
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je^t rappellirt unb i)kv angcftellt; bcr le^tcrc ift geftorbcn. 93eibe ©teilen

tperben nun in meiner ^erfon oereinigt, bod) mu^ id) in 9\om n)of)nen, meil

bie ©efd)äfte ber 9\efibentur (lauter geiftlid)e für unfre fat^o(ifd)en ^roüinjen)

notf)tt)enbiger unb bringenber finb, alö bie blo^e biplomatifd)e dorrefponben^

be^ le^teren. '2luf bem ^ege foU id) ben 5ti)nig oon (i?trurien M üon unferm

^önig becomplimentiren. ^iefe (Bttlit ift nid)t^ weniger, at^ glän^enb, id)

fonnte auf eine eigentlid)e ©efanbtenftelle "^nfpru«^ machen, unb bie^ ift

blo^ eine QRefibentur. 3nbe§ t)ertaufd)te ic^ fie ie^t mit feiner anbern ot)ne

*2Iu^nabme. Sie ift in einem ßanbe, nac^ bem id) mid) an fid) fe()nte^ ba^

ic^ befonberei gern je^t mit Spanien t)erg(eid)en mi)d)te, unb ba^ mir auc^

in 9vüdfic^t beö Sprad)ftubiumö n?ic^tig ift, rneil id) barin bie i^enntni^ ber

füblid)en Sprad)en üoUenben fann, unb bann bin id) üerf)ä(tni^mä^ig , unb

bafür, ta^ id) feine 9\epräfentation ^u mad)en i)ah^, nid)t übet be^at)(t. —
^eutfd>Ianb unb lieber auf me{)rere 3at)re §u oerlaffen, ift freiließ immer

ettt)aö ©ro^eö, befonberö für mic^. 3d) bin einmal fe()r 0eutfd), unb tt)erbe

e^ emig bleiben. '21ber id) bin auc^ üorjug^weife oor anbern geftimmt,

einigermaßen felbft baju gemacht, mit bem 93ater(änbifd)en Stoff ta^ in ber

^rembe (frnjorbne ju oerbinben, unb am (Snbe fel)re id) bod) gett)iß nact)

<S)eutfd)(anb jurürf. Sie, mein t^eurer inniggeüebtcr 'Jreunb, fe^e ic^ oor

meiner '^Ibreife nod) geit)iß, bie abermalige Trennung »on Sb^en unb ©ötbe

unb isomer ift ta'^ tva§ mid) eigentlid) fc^mer^t. 'ilber tt)ie n?enig Ijaben

h>ir un«! auc^ je^t genoffen? unb une n)enig ^u^fid)t tt)ar für bie SufunftI

3t)nen mürbe id) nie, aud) wenn fid) günftige äuf^re llmftänbe ereigneten,

ratben !önnen, in 93erlin ^u tt)ot)nen, unb icb fanb in febr oielen fingen

unüberfteiglid)e Äinberniffe mid) in Weimar ju etabliren. "^luf immer n)erbe

id) nid)t in 9\om fepn. (f^ fcblt bei unö in ber Ö!arriere, in bie id) femme,

an brauchbaren Subjecten, unb man mirb mid) balb mo anberö binfc^iden

tt)ollcn. 3n ben 3nnfd)en^eiten fomme id) natürlid) i)kvt)^v jurüd, unb tt)ir

fel)n un^ mieber. Q3ielleid)t fämen aud) Sie einmal nad) 3talien. 3l)nen mürbe

ic^ eö mebr alö ^arisJ ratl)en, unb mir »erlebten bann glüdlid)e 9?^onate

in ©eutfcbem ©efpräd) unter 3taliänifd)em Äimmel! Q3on Äerjen *2Ibieu!

9^od) ein ^aar ^orte, lieber, ^aö id) 3b"en fd)rieb, ift gmar gemiß.

9^ur bie 'i2luöfertigung böt)e id) nod) ni(^t. 3d) mei§ e^ nur auö bem

dabinet — Äeute gebe id) mit ber 2i nad) Berlin, mo fie '33od)en i)aitm

mirb-'j. Sie umarmt Sic i}cv^i\d), unb ift leiblid) mobl. 3d) b'-'^ff^/ ^^ fcü

alleö gut geben. — 't^lbrcffircn Sie 3l)re "^Intmort ^>erlin (lt)arlottenftraße,

nr. 41. beim @et)eimc 'IRat^ ^untt) abjugeben. Q3or bem Äerbft reife id)

mcf)t ah.

18*^".

^aufenb ®rüße Pon un^ an i^olo unb bie ^olljogen!

') l^ubuMii, üor{)cr (i'rbpvin,^ oon 'Parma, feit 1801 Stönici bcö neu crrid)fcten, aber

1807 fd)on luicbcr bcfeitigtcu S\i3niiireid)6 (vtvurien, cjcftorben 1803.

-') .sbumbolbtö fünfteö iX'inö unb örittc 5:od)tcr CliSabriclc unirbc am 28. "SDiai 1802

in Berlin iicbovcn, luo fie am 16. '•^Ipril 1887 al0 "^C^itive bcö vStaateminiftcrs ibcinrirf)

v>. "Bülow ftaib.
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34» 1802 ©cscmber 10,

9lm 30. IDejember bei (2d)iUer eingetroffen (5\!a(cnber 3. 136).

nr. 2.M 9^om, ben 10 Xbr. 1802.

3rf) bin feit 14 ^'agen in9\om^'), tiebffer ^reunb, unb fange an, mid)

ein tt)enig ju orientiren. ^1ti)v nod) meine ©nfütjrung in meinen "Soften,

aH unfre erfte Einrichtung, bie im ©runbe nod) meift ganj ju machen ift,

i)at mic^ 5tt)ar biö je^t fe()r jerftreut, aber id) i^nhc immer Stunben gefunben,

mid) (o^jurei^en unb einfame (Spaziergänge gu mad)en. 3d) fage einfame,

benn i)a§ \)ah^ xd) biö^er d)arafteriftifd), unb auf mid) »on mo()Itf)ätiger

*2Birfung gefunben, ba}^ man unter großen tO^onumenten einfam umtjer--

tt)anbelt, iia}^ man fid) ebenfo feinen @eban!en, feinen (^mpfinbungen

überlädt, aU träre man in ber freien 9'Jatur. '3)ie tiefen @efüf)(e ber (Seele

ju n)eden, unb oon allem übrigen ah^n^ki)m, ift allen großen ©egenftänben

eigen; in 9vom bett)ir!en eö bie ungcl)euren 9DZonumente ber neueren, bie

rül)renben ber alten Seit, in ^ariß, erinnere id> mid) noc^ fet)r gut, ti)at

felbft t>a^ @emül)l, t>a'^ mie ta^ Q3ilb ©ner belegten ^elt bie ©nbilbungö--

fraft ergriff, baffelbe. ^!luf biefe 'Söeife, unb met)r nod) mit bem ^otalein-

brud, al^ bem ©nzelnen befd)äftigt, l)abe id) erft bie Äauptpunfte an ben

üerfc^iebenen Enben ber Qtat>t befud)t, bie '^eterö5?ird)e, txii^ Cateran, ?Dtaria

9)^aggiore, unb im 9D^ittelpunfte ben 6apitotinifd)en unb ^alatinifd)en Äügel

mit bem doloffaeum unb ben un§äl)ligen anbern lleberreften. 9}Zeine näd)fte

6orge foU nun bie fepn, genau t>a^ Cocal be'g alten 9\om^> ^u !ennen. 6o
unbebeutenb ta^ aud) fd)einen mag, i)m it)irb man einmal burd)auö unb

burd) alles bal)in getrieben, unb einmal über ba'^ anbre fällt mir ein: '^ber

9\om in allem feinem ©lan^e 3ft ein ©rab nur ber '^ergangenl)eit!^j

'2öol)in man blidt U)irb man in t)a^ '^ittvti)um l)inüberge5ogen, unb gern

tpenbet man bie "-klugen oom l)eutigen (Jlenb unb ber t)eutigen Erbärmlid)leit

ab. <S)enn Elenb unb ein unbegreifliche'^, üon bem man jebem, ber e^ nict)t

felbft 5u fet)en braud)t, basi ^ilb erfparen mu^, ift im 93olfe, unb (V"rbärm=

lic^feit über (?rbärmlid)!eit in ben 9veid)en unb ©ro^en. @lüdlid)ern)eife

ift eö leicht, fid) oon ta ^u befferen Seiten ju flüd)ten, unb felbft mid) oer--

binben meine @efd)äfte nur ipenig in ©efcllfd)aft ju gel)en, bie frcilid) auc^

^icr nicl)t'3 n>eniger alö intereffant ift. ^iö jci^t tPol)ncn rviv in bemfelben

Äaufe, baö bie ücrmittmete Äer^ogin l)ier befeffen i:)at, in ber 9?illa bi 9}talta,

auf bem 9}Zonte 'pincioM. ®ie i^age fönnte nid)t fd)öner fepn. Q3on einer

') ®ie crftc 9^ummer biefcv neuen (bvitfen) x)iummernrei{)e wav jebcnfaltß bev am
4. 9ioöember bei 6d)illev eingetroffene, nid)t tne()r »orl)anbene ^ricf au3 xOJailanb

(Äalcnber G. 133).

-') Äumbolbt ivar am 25. 9^ooember 1802 mit feiner '^xau unb feinen fünf Slinbern

in 0\om eingetroffen.

•') '2luß £d)illerei „2ieb an bie "Jreunbe", <Ztvf>pi}t 4, haß focben im '5:übinger

„'3;afd)enbud) für Samen auf haQ 3abr 1803" {5. 1 f.) erfd)icnen war. 5\arolinc

x>. Äumbolbt zitiert hau i^ieb glcic^faUö in itjrcm Q3rief v»om 10. S^nuar 1803 an 6d)ipeig-

t)äufer (abgebrucft bei Cei^mann, „9^eue 'Sriefe" S. 50).

*) ©ie iberjogin 'iJlmalic öon 6ad)fen--Q;Cseimar war am 15. Qluguft 1788 nad) Italien

gereift unb am 20. 3»ni 1790 oon ta wkh^v in Q;ßeimar eingetroffen; ogt. IC^ Q3obe,

®eutf*e <?^unl)f(i)au. XXXVII, 7. 5
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ofnen 5craffe neben meiner Stube überfe^e irf) Qan^ 9vom, unb ein fleiner

©arten babei ift bequem für bie Stinber. '^lüein vielerlei llmftänbe mad)en

biefen mirflirf) fdyönen Scmmeraufentf)a(t bod) im hinter unb für einen,

ber ()ier bleibenb ift, 5U unbequem. 9Öir 5ief)en atfo um 9'Jeujat)r I)ier au^

in bie Straba felice bid)t bei ^rinitä bi 9}^onte, tt)o n>ir näl)er ber (Btatit

ftnb, unb 5tt>ar ben ©arten, nid)t aber eine tpeite unb fd)öne '2lu6ftct)t ent=

bet)ren. '5)a inbe^ auc^ biefe ^ol^nung noc^ nicf)t ganj unfern Qöünfc^en

entfprid)t, fo wollen wir un^ bort b(o§ vorläufig einrid)ten, um ju fef)en, ob

wir oieUeic^t etwaö 93effere^ finben. 0ic eigentüd)en llnbequem(id)feiten

ftnb bei weitem nid)t fo gro^, a(^ id) fie mir üorgefteHt f)abe. '5)ie Käufer

finb »iel fefter gebaut, a(ö i(^ üom 6üben erwartete, eö giebt I)äufig

5?amine, i)ie unb ba fleine eiferne Oefen, unb bann noc^ ^e^ältniffe, bie

man über bie bloßen <5euerbeden fteüt, unb bie xt)x fonft unoermeibtic^eö

'Sampfen oer^inbern. *2lber bagegen finb bie Quartiere, bie man finbet,

übel t>ertl)eilt, unb burc^ tO^angel an £id)t unb altmobifd)eö \!lmeublement

ebenfowenig freunblid), al^ burc^ bie (Srö^e ber Simmer l)eimlid). Heber-

i)mpt l)ätte man llnred)t, ?^om eine fc^öne ^tabt ju nennen, fie i)at tanm

einzelne fc^öne ^^eile, nur fd)öne unb gro^e Stüde. 'S»ie ©trafen finb

meift eng, e0 fiel)t faft überall fd)mu^ig au^, unb bie gro^e Q3olföleere wirb

bem 'Jremben felbft in bzn am meiften begangenen ©trafen füt)lbar. Ol)ne

fonberlicben propl)etifc^en @eift lä§t fid) in ber '^i)at fagen, t>a^ 9\om fic^

feinem politifd)en Xlntergange nal)t. ©ie päbftlid)e 9\egierung, bereu ©tan^

unb @rö§e immer mel)r auf ber 9]Ret)nung anberer unb eignem Stolpe be=

rul)te, l)at je^t, ta biefe beiben Stufen wanfen, ganj il)ren S^arafter t)er--

loren. ^enn man e^ fid) ^ier aud) nid)t immer gerabe^u geftel)t, fo füt)lt

man bod), ha% eö nur eine erbettelte ^riftenj ift, bie i^r noct) oerftattet wirb.

TBeber ber ^abftM, ein gutmütl)iger üerftänbiger 9}Zann übrigen^, nod) t>k

5?arbinäle ^aben mel)r ha'^ wal)re Q3ertrauen ju fid) unb bem @lauben

anbrer; unb ta ber ©lang nun gewid)en ift, fo fie^t man bie ungel)euren

unb Sd)auber erregenben 93tö^en. ©oüiel bie 9^egierung erpreffen unb

?sufammenfd)arren fann, tl)ut fie eö, wol)in fie eö wieber wenbet, ift §weifel=

bafter, wcnigftenö genie§t fd)Wcrlid) t>a^ i^anb unb t>a'^ Q3olf biefe Gummen,
bie €0 mit ben größten 'Aufopferungen erfd)Wingt. 6eit einigen 3al)ren ftnb

nun unglüdlic^e (Srnten bajugefommen, unb fo ift je^t '5^l)eurung unb (ftcnb

aufs l)öd)fte geftiegen. (i*^ !ommt loirflid) einer Äungerönotl; anwerft na^,

unb man fürd)tet fogar, t>a^ bie efell)aften ?^al)rung^mittel ^u benen bie

ärmfre Q3ol!^claffe il)re 3uflud)t ju net)men genöt^igt ift, im '3^rül)ial;r unb

Sommer eine (fpibemie l)eri)orbringen fönnen.

93on '5)eutfd)en i)at fidi fd)on ein fleiner 5?rei^ um unfern ^l;etifd) beö

"•^benb? üerfammelt. Unter anbern l)aben wir @ra^-) ^ier wiebergefunben,

„'^Imalic, Äerjogin üou TOcimar, ein Cebcnöabcnt» im ^ünftlerfreife", '^t>. III CSBertin

1908), 6. 5 ff. ^ic Hxüa ^atta (frü()cv ^^Iquaoiüa) iicl)öi-f jeQt bem dürften 93üton),

'vllnfani-? 18(ß äOflcn Äumbolöta: bann in bie 7ßof)nuntT be^ fcitl)ericicn 9?efibentcn U()ben,

ben l>atas50 5omati in ber l}xa O3rt\5oriana auf '5;rinitä bi 93ionfe.

') "Piu« Vil., l^apit von 180U bis 1823. ^) S^axl ©ottbarb ©vafe auö 2i»lanb

1767—1814), ^DJaler unb '$)id)ter, urfprünglid) 5:bcotogc.
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ber oon 9\om treit mef)r erbaut \]t, ai§ er eö oon ^ari^ tt>ar. 3cf) fe^e

\i)n gern, weil er roirftid) eine anwerft originelle xO^anier ^at, unb fid) ernftlid)

um ÄHmft bemüht. Sein 'Qleu^ere^ i)at überaus gewonnen, nur im '21uöbrucf

i)cit er immer eine llngett>anbtl)eit, bie txi'o ©efpräd) mit it)m erfc^mert.

t^ernom'ö M im t5^rüf)jaf)r beoorftet)enbe '^Ibreife t^ut mir ernfttic^ leib,

(fr ift ein fet)r angenehmer ^O^enfd), unb geioi^ nid)t unintereffant. Äier ift

er mir boppelt tt)id)tig, n?ei( er fic^ jti^t feit 3al)ren au^fd)(ie^enb mit ber

3ta(iänifd)en (2prad)e befd)äftigt unb eine ©rammatif gefd}rieben i)at, bie

nun in <S)eutfd)(anb gebrudt tt)erben foü. (Er i)at aud) eine intereffante

95üd)erfammlung unb i)<it befonbern 'Jlei^ auf bie oerfc^iebnen '3)ia(ecte ge-

manbt Ob ber "^lufentl^alt in '5)eutfd)(anb if)m b. (;. feinen 'Jinanjen (benn

o^ne bieö 9}^otio Ui)xU er fc^njerlid) je jurüd) erfprie^Iid) fepn tt)irb, foU

mid) tt)unbern. 3d) sweifle. 93on f)ier auö gab \i)m t>a^ 2anb felbft 6toff

§u einer einträglid)en Sd)riftfte(Ierei. 3n 0eutfd)lanb? Wlit feinen äftf)etifd)en

3been mvi> er, ber noc^ in ber *^^i(ofop^ie nid)t über 5lant f)inauö ift,

nid)t tt)eit reid)en. ®ie 3ta(iänifd)e Literatur, n?ie er fie treibt, fann nid)t

fange loeber für 93or(efungen, nod) (5d)riftfteüerei f)inreid)en, unb \va^ bleibt

al^bann übrig? 'zDliv fd)eint eö, ai^ Ratten 93öttid)er^j unb ^Sertud)"^) \i)n

nur 5um Surüdfommen berebet um i^n ad usus suos ju conoertiren.

^^lud) 3oega*), ber 3()nen tt)o^I bekannte ©äne, gef)t im 'Jrü^jaljr nad)

^iel, unb aud) feine '^Ibreife t^ut mir (eib. ^*r ift ^xvav ein fe^r trodner,

faum einmal fel;r umgänglid)er xÜ^ann, aber er l)at tiefe geleierte 5\!enntniffe,

unb i)cit ungeheure 'i^lrbeiten gemad)t, oon benen nun aber feine plö^lid)e

93erfe^ung nad) '5)eutfd)lanb bie meiften ganj unbraud)bar mad)t. So i)at

er jmei l)albooUenbete QBerfe, einö über bie ^o))ogra))l)ie beö alten 'Dvomö'^i,

ta^ anbre bei tt)eitem fd)ä^barere über bie '^Ba^relief^"), bereu eö l)ier fo

unget)euer oiele giebt, unb bie er alle mit unfäglid)em ^kx^^ gefammelt, be--

fclirieben, unb erflärt i)at. 93eibe fann er bort, wo er nid)t einmal allen

nötl)igen 93üd)erapparat, ober bod) l)i5d)ftenö ben l)aben toirb, nid)t fortfe^en.

^) Ä'arl eubwig ^ernow (1763—1808), ^^iftf)etifei-, feit 1794 in 9vom, »on wo er 1803

alö au^erovl)entlid)er ^rofeffor nad) 3ena äurüdfe()rte. 6eine „3talienifd)c Sprad)(ef)ve"

erfd)ien 1804 in Tübingen in jttjei 5;eilen.

-) ^arl \!luc3uft ^öttigev (1760—1835), feit 1791 ©ireffor i)eg @i)mnafium0 un^

Oberfonfiftorialrat in QBcimar.

') ^rieövid) 3uftin<Serfud) (1747—1822), Q3ud)t)änt)ler unb ed)viftfteUer in QBeimar.

*) 3ot)<inn ©corg Soega (1755—1809), bevü()mter QUtcvfumöfovfd)er unb 5topfologe,

feit 1783 ftänbig in 9?om unb feif 1798 bänifd)er ©eneratfonful beim ^^'ivdjenftaat.

") ^ie „^opograpbiß" ift nid)t erfd)iencn. ^aä QS>evf würbe üon i^m junädjft 1800

in franäöfifd)ev Sprache jum ®rurf fertig gefteüt, bann 1803 auf Sänifd) giin^lid) um-
gearbeitet; im hinter 1806—7 enblid) begann er eine britte italienifd)e Bearbeitung, bie

er nid)t »oUenbete. 3oega^ OZac^la^ befinbet fic^ in ber Äönigl. '53ibliotf)et in Ä'open-

fjagcn. Q3gl. g. ©. QBelcfer, „Soegas Ceben". Q3b. H, S. 426—432. Stuttgart unb

Tübingen 1819.

•*) Li Bassirilievi antichi di Roma. 3wei Bänbe. 9?om 1808. — ®cutfd) öon "5. ©.

QCßelcfer. 3tt)ci Q3änbe. ©ie§en 1811—12. "Bau QBerf entbält übrigen^ nur einen ^eit

beg V)on 3oega gcfammelten 9}iaterialä!. 93gl. QBetcfer, „3oega^ ?eben". 'Sanb 11,

6. 372-379 unb 434-440.
5*
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^'r giebt je^t nod), e^e er tt)cgget)t, ein 93er§eid)m^ bcv ^optifc^en ?3Zanu--

fcripte beö darbinatö Q3orgia l;erauö ^
).

9)Zein 93orgänger lieben ^) \vxvt> in fur^er 3eif Sie fetbff in 935eimar,

tt)0 er burd)reift, fef)en. (£r fagt mir, t>a^ er 6ie f(^on fennt. 6ie iDerben

in it)m einen fe{;r unterrid^teten "^DZann finben. "5)00) i)cit er ftc^ am meiften

mit bem trodnen "SD^ün^-- unb (Struö!ifd)cn Stubium abgegeben.

Gobalb nur meine erffen ^äu^(id)en (^inrid)tungen gemad)t finb, werbe

id) fagen fönnen in 9^ut)e §u fet)n. ®ann, mt id) fd)on je^t fei)e, giebt eö

n>enigftenö für^ erfte ber @efd)äfte nid)t fo üiele, ba^ fte mict) üon eignen

Gtubien abl;atten foUten. 3d) benfe bann roieber ernftlid) an biefe §u gef)en,

unb ^offe, Sie foüen balb mef)r baüon i)bren. QBie id) 3t)nen im '^^Infange

bicfeig Briefes fd)rieb, fo glaube id), ift 9vom fef)r gut, aüe^ ju treiben,

felbft tt)05u '^bgejogenl^eit unb eigne Stimmung ge^i^rt, unb Sd)eUing^

^roject bie 9}Zetapt)i)fif jur 93eränberung einmal t)ier ^u treiben, fommt

mir fo übel nid)t x>ov. 3n ben ^^aUen ber ^eter^!ird)e mu§ eö fid) fd)on

fe^r fc^ijn mebitiren (äffen. <3)en '^nblid biefeö ©ebäubeö tt)ünfd)te id)

3t)nen bod). ®en meiften je(3igen 'Jremben fct)eint fie gu mißfallen, fie fommt

i^nen nic^t einmal fo gro^ üor, alö fie ift, unb tt)af)r ift, t)a^ fie nid)t un--

ge()euer erfd)eint, n^eil aüeö in fo ttjunberooüem Sbenma^e ift. *^ber bie

red^t eigentliche, reelle ©rö^e, beren ©nbrud bod) t>iel bleibenber aU ber beö

Ungel)euern ift, bie lernt man erft an \\)x fennen. Äimmlifd) fc^i5n unb gro^

ift noc^ bie ©egenb um 9\om. Erinnern Sie §. 93. @öt()e einmal an ben

'^la^ üor bem ßateran. ^ie man ba über eine prächtige ^afferleitung ^in

auf bie ©ebirge t)on '5:ir>oli unb ^ra^cati fie^t, barüber ge^t nid)t^; unb

bann ba^ man biefe ^lä^e fo ftill unb einfam, alö tt)anberte man in einer

^erftörten (Btatt, genießen lann, t>a^ giebt, mit bem '^Inblirf ber alten 9^uinen

üerbunben, ein fo n)unberbareö @efül;l, al^ fä^e man aud) fd)on jene neueren

©ebäube in Krümmern finfen.

<3)ie 2\ grü^t Sie unb Colo unt> @öt^e unb SD'Zeier l^erjli^. 9DZeiern

ban!en Sie rec^t eigentlid) in meinem 9^amen für ben 9?at^ über Perugia
§u ge|)en. "^öeld^e ©egenb am "^Trafimenifd^en See, tt)eld)e €id)en unb '^öeim

reben bie fid) um Ulmen fd)lingen^), unb bann bie ßage üon "Perugia,

Spoleto. — lieben Sie iuot)l unb fd)reiben Sie mir red)t, re(f)t balb unb

red)t »iel. Q3on inniger Seele 3l)r Äumbolbt

') Catalogus codicum copticorum manuscriptorum qui in museo Borgiano Velitris

adservantur. Romae 1810.

2) 3ot)ann Daniel Q[ßit()clm Otto lieben (1763-1835), bii 1802 O^cfibent in 9?om,

äulet)t ©taatßrat. 3» feinem (Sinfiil;vunci0fd)rcibcn für \i)n an ©oett)C öom 10. ©ejcmber
1802 ('33ratranef ?cr. 37 cnv)äl)ut Äunibolbt, il()bcn t)abc feinen ätvölfjäf^ricjen 9lufcntf)att

in 3talicn uortrcfflid) beuutjt unö eine uniicl)curc 9?ienöe ^Dkterialien unb fclbft »icle

Gart)en gcfanunelt.

) '^ieUeid)t fd)uicbtc Aunibolbt t)icr bie Stelle in iDmbß Epistulae ex Ponto,

lib. III epist. 8, vor, luoiin biefer barübcv flogt, gevübe jenen eutsücfenbcn "Slnblicf jct)t

int 'Pontuß »evmiffen ^n nuiffen: Non liic pampineis aniicitur vitibus ulmus.
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35. 1803 <a^ri( 30.

-:2lnttt)ovt auf 5cf)iltcrs ^rief öom 17. Februar — 3. ^[Rärs (Cdf^mann 9ir. 64v bev

übrigen^ nad) 5?alcnt)cr 6. 141 erft am 16. ?}iär5 abgegangen ju fein fcl)cint; am 24. 9Dki

bei Sd)iller eingetroffen (Äalenber 6. 145).

nr. 4. \) 9?om, t)m 30. ^Ipril, 1803.

Äerslidjen ©an!, mein tf)curer 'Jreunb, für 3f)ren lieben freunbfd)aft-

ticl)en 95nef, ber micf) tief gerüf)rt unb innig gefreut i)at €r i)at micf)

(ebenbig ju 3()nen f)in^ unb nod) (ebenbiger in jene Seit t>erfe^t, i>u mv,
burd) (Sefpräd) unb 93efrf)äftigung eng öerbunben, mit einanber »erlebten,

•^lud) id) i)ahz fo oft unb tief gefül)(t, wa^ id) burd) bie Entfernung t)on

3l)nen »erloren ^abe, ba^ id) mid) mef)r al^ einmal gefragt hahz, wk id)

bie^ f(^öne Q3erf)ältni^ felbft it)iUfü{)rüd) auff)eben fonnte? <5)er Ceic^tfinn,

fd)neU §u t»er(affen, njorin man ftd) glüdlid) füf)(t, ift aber bem 9!}?enfd)en

einmal eigen; eö gefeilt fi(^ bann ber SufaU (^inju unb mac^t, ma^ man un=

tt)i(^tig unb oorüberge^enb glaubte, bebeutenb unb langbauernb, unb fo ift

e^ buc^ftäblid) mir gegangen. 3c^ glaubte 6ie auf ein, l)öd)ftenö jmei 3al)re

^u »erlaffen, unb e^ ^aben fid) an biefen erften 6d)ritt Q3er^ältniffe an^

gefnüpft, t>k unö je^t leiber mabrfd) einlief) auf fe^r lange trennen merben.

'^öer iDei^ aber, mein Cieber, ob unö nid)t aud) ein ät)nlic{)er Sufall ju Äülfe

fommt? unb immer unb emig bleibt mir niemanb in ben innerften @eban!en

unb 9\id)tungen fo nal)e oeru^anbt, alö Qk. 9^ur 31)nen ift e^ gegeben,

ta^ Äöd)fte unb 9\einfte in 3bee unb ^l)antaf{e, ju bem fict) anbre nur

momentiüeife erljeben, morauö bie meiften unb beften tt)enigftenö oft tt)ieber

l)erabge5ogen iDerben, ^u 3t)rem tt)at)ren unb beftänbigen (Clement ju machen,

©arauö entftel)t in 3^nen bie immer part^eilofe @ered)tig!eit unb bie nie

unterbrod)ene tÜ^ilbe, bie xO^ilbe, bie mit jebem 3al)re nod) in 3l)nen ju--

nimmt unb bie meine ^vau unb mid), nod) bei unferm legten Sufammenfe^n ^)

aufö tieffte unb innigfte gerül)rt l)at.

^a^ 3ie mir üon @ötl)e fd)reiben, tl)ut mir unenblid) leib^). '^Iber

nac^ bem, \va^ id) fc^on neulich in "^Öeimar an il)m bemerkte, fommt c^ mir

n>eniger unerwartet. Seine 't^lrt ju fepn ^at mid) fd)on bamal^ unenblicl)

^) 9^r. 3 wav ber am 31. ^D^ärj bei Scl)iUer eingetroffene, nid)t met)r öorbanbene

'53rief (^alenber 6. 142), ber fid) mit Sd)iUerß 03 rief oom 17. Februar — 3. 93Wr5

(Cei^mann ?ir. 64) freu5fe

2) Äumbolbtä bitten fic^ auf ber 9\eife nad) 0\om oom 19. bi^ 22. September 1802

in QBeimar aufgebalten (italenber S. 131); es war bae: le^te Sufammenfein mit 3d)iUer.

^) 3m ^rief öom 17. Februar — 13. 9}tärj (Ceifjmann 9ir. 64): „gg ift ju betlagcn,

i>afi ©oef()e fein i3infd)lcnDern fo überbanb nebmen tä§t unb meil er abwedjfelnb alles

treibt, fid) auf nid)ts energifd) concentriert. (gr ift je^t orbentlid) ju einem ?Ocönd) ge-

lüorben unb lebt in einer bloßen '^efd)autid)tcit . . . Seit einem ^iertcljabr i)cit er, obnc

franf ju fei)n, 'i>ci'S .sbaus ja nid)t einmal bie Stube »erlaffen . . . QBenn ©oetbe nod)

einen ©lauben an bie 9)^öglid)feit üon etwas ©utem unb eine (fonfequenj in feinem 5:bun

l)ätta, fo tonnte bier in Weimar nod) mand)cs realifiert merben in ber 5\unft überbaupt unb

befonbers im bramatifdjen. 6s entftilnbe bod) etmas, unb bie unfelige Stoctung würbe
fid) geben, "•^lllein fann id) nid)tö mad)cn, oft treibt es mid) mic^ in ber T;C^elt nad) einem

anbern QiiJobnort unb QBirfungsfreis um.sufcben; menn es nur irgenbmo leiblid) wäre,

ic^ gienge fort."
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gefc^mer§t. Qii \\t eine Q3ei*fttmmunö , auö ber fein ^Öefen, baö fcf)tec^ter--

bingö mehr buvd) bie 9'Jatur, a(ö ben Q3orfa^ beffimmt mvb, nur sufäüig

burd) äußere ilmftänbe, ober irgenb eine innere in if)m auffteigenbe ©eifteö

^I)ätigfeit gerettet werben fann. ^enn <Bk fef)en, ba^ er tt>ieber fo ein=

fieblerifd) nnrb, aU 6ie eö mir fd)reiben, unb ba^ 3f)r Sufammenfe^n bod)

verloren ift, fo t^un 6ie atleö/um xi)n §u einer v^eife, fep eö ^ie|)er ober

nac^ ^ariö, 5U beftimmen. 3tt>ar f)alte irf) felbft ben (Erfolg für 5tt)eifc(I)aft.

"•21llein e^ ift bann aud) lucnig ju üerberben, unb id) glaube bod) immer, ein

^^lufenttjalt l)uv t{)äU il;m tt)ot)I. &*ö giebt in Weimar Cofalumftänbe, t>k

3f)nen einfallen, of)ne ta^ id) fie nenne, bie übet auf ifjn eintt)ir!en. 3c^

red)ne i)kv am meiften auf bie Entfernung üon biefen unb bie (finfanifeit;

»iet auf i>a^ £anb, bie nod) übrigen 5?unfttt>er!e, unb ba^ günftige Q3or--

urtl)ei(, t)Ci^ er einmal für 9^om ^at; enblic^ auf un^. 6ie kennen unö genug

um äu miffen, t>a^ mx xi)n nie ftören merben. €r !ann unö fef)en ober nicf)t

fef)en; bei fic^ ober unö; allein ober in @efellfd)aft. 3d) f)abe bemerkt, ba'\}

nict)tö il)n fo »erftimmt, al^ wenn er glaubt, ba^ man ^nfprud) auf i^n

mac^t, unb i>a^ ift bod), tDenigftenö feiner 9DZet)nung na6), in Weimar immer
ber ^all. 3c^ würbe il)m aud) ratl)en, feinen Knaben mitzubringen. ^500

er il)m jur ßaft märe, fc^idte er il)n unö, tt?o er für unfre ^inber fogar ein

©erninn ift, unb auj^erbem mürbe eö it)n erl)eitern. '5()euer ift eö freiließ

je^t l)ier entfe^lic^. 'i^lber er, fein 6ol)n unb ein 93ebiente leben bod) reic^lid)

mit 2000 ^t)alern ba^ 3a^r, unb bie bto^e Äerreife ift unbebeutenb. <S)ie

crften Ccinricf)tungen fi5nnten mir i^m fet)r erleichtern. 933ir!lid), lieber

t^reunb, überlegen Sie e^ ernftltc^. 3d) ^alte ben '^lan für fel)r gut, aber

freilid) boc^ nur alö 9}Zittel gegen ein Hebel, unb menn Sie unter einanber

6id) menig unb nid)t fo, mie Sie beibe eö münfc^en, genießen.

3l)nen mu^ id) leiber in bem beiftimmen, maö Sie über eine 9^eife

l)iet)er fagen. <5ür Sie märe ber Erfolg 3meifetl)aft, unb bie Sti^rung gemi^.

^a^ 3l)nen Sinn unb 3ntereffe für bilbenbe 5?unft fet)ten mürben, glaube

id) jmar gar nid)t. 93ielmel)r mürbe ic^ fürchten, ba'B e^ Sie auf einmal

fo mä(f)tig ergriffe, haf^ Sie baburd) eine Seitlang für alleö anbre unt^ätig

mürben. Sollte einmal, ma^ id) mir je^t nid)t mel)r möglid) ben!e, inbe^

3l)re poetifd)e Stimmung unterbrod)cn merben, follten Sie Sic^ 5U ber 3bee

menben, oon ber Sie mir einmal fprad)en, eine 9^i5mifd)e @efd)id)te 5U

fd)reiben, benn mufften Sie t)er. <S)enn t>a§ ift unläugbar unb nid)t blofjeö

^l)antafiefpiel. Q3on bem 9^ei5, ben bie i^ectüre ber 9^ömifd)en Elaffifer

l)ier i)cit, tcinn man fid) anbermärtö fd)lcd)terbingö feinen 93egriff mad)en.

'S)er ibimmcl fcgne Sie, tl)eurer 'Jreunb, für ben ©ebanfen unö 3|)r

"^^rauerfpiel im 9?^anufcript ju fd)irfen'). 3(^ fel)ne mid) unglaublid) banad).

3d) bin im T^oraue: fid)er, baf^ 3l)r 9^ingen mit ben '•eilten nid)t oergebenö

gemefcn fepn mirb. 'Qlber umrum tvollten Sie nur teiften, ma^ jene leiftetcn?

Eö ift einmal un»erfennbar. TÖir baben mel)r, alö fie unb es ift möglid)

') „©ic Q3raut »on tOicffina", bie 3d)iUcr am 1. tVebruav 1803 »oUenbct lyattc

(Äalenber 6. 140).
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t»ieö ?QZe^rere poetifd) bar^ufteüen. Sie iporcn bto^, tt>aö fie it>aren. "^Bir

tDiffen aucf), tt)a^ tt)tr ftnt», unb bürfen barüber (;inauö. ^ir ^ahtn burd) bie

9^eflerion einen bo^petten 9}Zenfc{)en au^ xm§ gentad)t. 3cl> ben!e Sie mir

ntit ber gangen Stärfe, unb bem gangen 9\eid)tt)um, beit biefer '^ortf)eil ge--

V)äi)xt, in ben 9veatiömuö ber 'Eliten gurüdgefe^rt, unb fo entfte^t frci(ict)

ter f)öc^fte @enu^, ein unenb(id)er 3n^a(t in einer nac^ reinen 5l^unftforbe-

nmgen befd)ränften 'Jorm. Unb fo rt)irb 31)r neue'^ Stüd fepn. 3mmer
werben Sie, tt)enn man Sie n?af)rf)aft tt)ürbigt, ber Sd)öpfer einer neuen

'^oefte t)ei^en; einer 'poefie, tt)e(d)e bie Sd)ran!en ber biöf)erigen burd)brid)t,

fid} eine neue, aber burd) ficf) felbft geregelte "^at^n brid)t. ^a^ Sie, in

jeber ©attung gema(^t \)ahm I;at ein Sieget geiftiger @rö^e unb ^iefe, t>a^

man fonft nic^t ftnbet. 'Sßa^ id) erft öon 3f)nen fagte, gilt aud) üon 31)ren

'^Irbeiten. Sie leben unb meben mit aüer t5^rifd)e imb 9^ea(ität ber 'S^irflid)--

feit bod) in einem reineren unb ät(;erifd)ern Clement, o(^ anbre. Sie finb

«rjcugt unb erl)a(ten fid) buxd) 3beenfraft unb bringen fie luieber f)erüor.

S^re *^oefie üerliert nid)t an *^lnfd)aulid)!eit unb 3nnigfeit; aber fie gennnnt

an (£r{;aben^eit. 3a ber @ett>inn in biefem tt)irb gröf^er, je mebr Sie nur

•an jeneö benfen; unb barum a^nbe ic^, tt)aö 31)re "^raut oon ^^effina

fepn mu^.

^ir tt)aren ein paar ^age auf bem Canbe, in Cariccia, 9'Jemi, ©engano.

Waffen Sie Sid) oon 9D^et)er ober @ötl)e <it\va^ üon biefen Orten fagen.

9©eld)e l)immlif(f)e 9'Jatur, n)e(d)e milbe unb ftille @rö^e, tt)e(d)er anfprud)=

tofe Q'^eig! ^enn Sie einö ber alten ©emä^lbe an§ ben früt)ern Schuten

fe^n, üoli C^infad)t)eit unb @rö^e unb fo tt>ie mit nid)t^ gemad)t, fo g(eid)t

ha^ immer biefen ©egenben. 9cirgenb^ ein auffaüenber ©egenftanb, nid)tö,

tt)aö einem 5\!ontraft ä()n(id) fiei;t, alle^ Harmonie unb 93erfd)met5ung unb t)a§

©anje entgüdenb. (f^ gef)t einem I;ier aber aud) rairfüd) fonberbar. 9)Un

tt)irb fo üon ber 9'Jatur, bem Canbe, ber Ä\mft, ben (Erinnerungen angegogen,

ha^ man total barüber bie 9Dtenfc^en »ergibt. Sie !ennen boc^ meine '^luf--

merffamfeit auf biefe, Sie n?iffen, ba^ mid) nid)t^ anbre^ fo an5ie{)t, aber

id) fd)tt)öre eö 3l)nen id) bin e^ nod) faum inne gemorben, t>a^ e^ 3taliäner

in ber '^Belt giebt. 3c^ will bamit au'gbrüden, ba^ mid) nod) {eine (fr--

fcbeinung an il)nen jur 9veflerion barüber gebrad)t i)at. 3d) benfe barum

nid)t^ meniger al^ fd)limm oon iljnen, id) ipei^ fogar gett>i§, t>a)i mir ein

öro^er @enu^ beoorftel)t, it)enn bie Offenbarung in mir gefd)ebn wirb; eö

foU 3l)nen nur geigen, mt bieö l'anb ba^ ©emüfl) untt)ibcrfteblid) gur ein--

famen ^efd)äftigung mit ftd), mit ber 9'Jatur unb ber Q3ergangenl)eit bin--

^ieljt. 93in id) erft ba einl)eimifd) , fo mvb fi(^ bci^ bunte Sd)aufpiel ber

3taliänifd)en '33ölferfd)aften auf einmal »iet flarer Dor mir aufrollen.

^inen Q3orfd)mad baüon l)at mir neulid) ein ©efpräd) mit bem 5larbina(

9^uffo ^
», bem bekannten, ber ben ^rieg gegen bie 3nfurgenten unb bie "Jran--

^) '5af)riäio 9?uffo am ber t)er,^oglid)en tyoinilic ^aranello (1774—1827), feit 1791

Äavbinal, inad)tc burc^ ben oon ü)m organifierten 5lalabrefcn-'-^Uifftanb ber üon ben

S^ranjofen am 23. Sanuar 1799 in 9teapel erricf)teten ^art{)enopäifd)cn 0\epublif im 3uni

im gleid)cn 3at)rcg ein gnbe. ©em intereffanten, früher üielfad) vcrfannten, ja als
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jofcn in 9Zea;)et fü()rfe, gegeben, (fö ift in ber ^\)(xX fefjr Sd)abe, Xxx^ biefer

"Jetbjug in Q3crgeffen^eit begraben fepn tt)irb. 3n ber ganzen neueren @e=
fd)ic^te fönnte feiner fo ^xxi ^i(b eineö in bunbert üeine 'EÜZaffen äertf)eilten

Q3ölferfriegeö, tt)ie xo\x e^ §. 93. im ^{)uct)bibeö finben, anfcbaulid) unb
(ebenbig jurücffü^ren. "^^riebfebern unb 9Dcitte(, innere 93erfaffung unb
äußere ©eftalt, aUe^ t)erfct)ieben t)on unfern gett)öbnticl)en i^riegen. €rft auf

einem *?D^au(t{)ier, bann auf einem türfifcben 6cbimmet burcbjog 9Ruffo,

immer an ber Spi^e feiner !(einen 9}Zacf)t, '^<x^ 2anb oon ber unterften 6pi^e

dalabrien^ bi^ 9^eape(. 9}Zit 5 9}^enfcben ging er »on 6icilien oS> , unb

nad) unb nad) \o\x&)% biefe 93eg(eitung \>\% ju eftt)a 1000 <xxk. <S)iefe tt)aren

tt)ie ber fefte immer bleibenbe i^ern. <5)ie übrigen, bie man braud)te, tt)urben

SU einjelnen (Jjpebitionen befteüt. ©ne ^rmee ju üerproüiantiren fet)(te e^

burd)auö an 'SO'^itteln. ^oUte 9?uffo a(fo ein ^ergfd)Io^ einnet)men, ober

ben ^einb in ofnem '^^elbe angreifen, ober fonft einen 't2lnfd)(ag au^füf)ren,

fo fe^te er ^ag unb Ort ber Sufammenfunft feft. ®er 'plan tt)urbe <x\\%=

geführt, jebermann 50g fid) tt)ieber jurüd, unb er braud)te ben Äaufen nur

wenige ^age ju füttern, ^r fonnte mir nid)t genug befd)reiben, tt)ie

^alabrien t)erfd)ieben ift in 93olfö(f>arafteren t>on Ort ju Ort. ^ie 5;apferften

n>oi)nen bid)t bei gan§ feigen an. ®od) finb fie im ©anjen mutf)ig, fing,

unb gel)n immer ben^afnet. ^^Hüeö in biefem ^elbjug mar perfönlid). 9^uffo

xoox immer üoran, immer 'üoi, n>o bie bringenbfte @efaf)r vo<xx. <5)ie ^ata--

brefen, tt)ie aüe unfuttioirte Ovationen, fe^en feine €f)re brein, fid) bem ^obe

frei entgegen^ufteUen. 6ie \iv,^t\\ fid) oor bem S(f)u^ beö "J^inbe^, unb ge--

^\xdX, tt)ie au^ einem Äinteri)alt fc^ie^en fie auf i{)n. 9^uffo ftanb immer
unbeweglid), n^ie arg aud) bie kugeln fliegen mochten; fobalb bie @efat)r

gro^ mar, fc^idte er fein ^ferb jurüd, unb 'ii<x\>t\ fo(^t er nie mit, unb 50g

tt)äbrenb ber ganzen Seit nur einmal ben ^egen. ®ie abergläubifd)e ^enge
\<x\) if)n ba^er burc^gängig für unoermunbbar unb üon @ott gefanbt an.

^0 fie if)n fab, manbte feiner ben 9\üden. "^ber atö er fict) nur ein

ein§igeöma(, um '^<x^ terrain um ein 3c^(o^ beffer ju befc^n, einige '^lugcn--

blide entfernte, mürben fie gefd)lagen. 0er ganje ^Jelb^ug beftanb größten-

tf)ei(ö auö ^Belagerungen, unb bod) l)atten fie meber 3ngenieurö, nod) 9D^a--

fd)inen. <S)aö fur^e unb entfd)eibenbe ^D^ittcl mar immer ber 6turm 5U bem
ber bebcnbe i^alabrefe nic^t einmal Sturmleitern braud)t. ©ner fteigt auf

bie Sd)u(tern be^ anbern, unb fo fd^mingen fie fid) auf bie 93^auern. 6ie

fteUen fid) fo biö auf 4 9}^enfd)en auf einanber, ber unterfte am meiteften üon

ber 9)^auer <x\> , mit ben Äänben ^xxxcxw angelebnt, bie anbern immer näber.

6cbon bie 5lHnber üben fict) barauf unb e^ ift ein allgemeine^ Q3olf^fpiet,

"tio^i burd) ^rabition auf fie gcfommcn fci)n foü. '"^ll^ 9vuffo gleid) anfangt

„^riiianfcncl)ct" unb „'^anbitengcncral" l)ingcftelltcn xO^annc, ber in QBivtltd)fcit ein

ebenfo gefdjictter unb i?lüctlic{)cr 3olbat lüic maftvoUcr T>oUtitci- luar, ift erft bie

??ionoflrapf)ic bcß '^rci()crrn 3- -l » >"'>clfcrt, „'Jabrisio O\uffo, Ovcoolution unb ©egen-

?\cüolution von 9icapcl, ?^oüembcr 179H biö 9luguft 1799" (^ien 1882), gcred)t ge-

juorben. '^<x<6 auf perfönlid)cr ^^cfar.ritfd)aff berubcnbe Urteil Äumbolbt« über 9\uffi>

ift unter biefcn Umftänbcn bcfonbevs bebcutfam.
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mit feinem Äaufen einige '^age in Ö!otrone bleiben mu^te'), fürd)tete er bie

üblen folgen be^ 9D^üffiggange^. (fr fd)lug alfo bem llnter*t2lnfüf)rer cor,

feinen Ceuten eine '33efd)äftigung ju geben. <5)iefer fü{)rte fie t)or feinen

'2lugen f)inauö, fte umffellten einen "^^eil ber 'SJZauern, unb in tt)enig 'i^lugen^

b(i(fen tt>aren fie barin, unb fo uneberJ)o(ten fte mef)r a(ö einmal biefe Hebung.

3u einem orbentlic^en ^elb^ug, ber "^Inftrengung unb "^^luöbauer gefobert

i)ätU, n?ären biefe burd)au^ finn(id)en 93^enfc^en nid)t ^u bringen gert)efen.

(oa\) man aber biefer Sinn(id)!eit nad), fo fonnte man mit 6id)erl)eit auf fte

red)nen. 'Jaft alle 8 ober 10 ^age mu^te if)nen 9xuffo ertauben, ju it)ren

933eibern jurürf^ufe^ren. iöatten fie fid) bann tt)ieber an ii)mn gefättigt, ftc^

i^rer ^reue t)erfid)ert, ober burd) blutige QRac^e ber Untreue i^re fürchterliche

(Jiferfud)t gcfül)lt, fo famen fie immer jum beftimmten ^age mieber jurücf.

'^n bie fct)redlid)ften ^^uftritte l)ätten fic^, fagte mir 9\uffo, unmittelbar bic

fomifd)ften öcenen angereiljt, unb bei jebem '^Hnla^ wäre t>a^ fleine Äeer in

ein unau^Iöfd)lic^e^ @eläd)ter auögebroct)en. 6o er5ät)lte er mir einen fel)r

!omifcl)en Q3orfall. ©ner feiner Q3afallen, ein gemiffer ^ietro, ber furctyt-

famfte Äafe oon ber ^elt l)abe il)n immer begleitet. '2luö ^reue gegen i^n

i)ahe er immer, and) im ärgften x5^euer, bid)t neben il)m geftaitben, aber aui

<5urd)tfamfeit bie entfe$licf)ften ©rimaffen gefc^nitten. Einmal traf eine matte

^ugel fein fel)r bicfe^ Äal^tud), ri^ e^ il)m t>om Äalfe ta^ e^ in ber 2uft

flatterte, unb ber ganje Äaufe, fd)on gen)ot)nt über \i)n ju fpotteit, rief tt)ie

mit (Siner Stimme: la testa di Pietro! ©er 5?erl aber mit bem pofftr-

lict)ften "-^lu^brucf be^S 6cf>recfen^, ftanb gan^ breitbeinig, mit frummen ^nieen

unb ^itternb t>a, t)ielt fiel) mit beiben Äänben ben i^opf, unb fd)rie au^ ßeibe^--

fräften, al^ fiele if)m ber i^opf t>om 9\eben ber anbern ah : no, no, la testa,

la tengo. (£^ ift Sd)abe, t>a\) bie ©etail^ biefer ßtreifjüge, bie mit 5lenntni^

beö £anbeö unb ber 9'Jation ganj objectio unb falt tv^äi)it, fel)r Diel (5inbrucf

machen müßten, ganj oerloren gel)n n)erben. 9\uffo ift je^t ftill, mürrifd),

unb tommt nur, tt?enn man ben xÜ^oment feiner guten ßaune trift, barauf ju

fpred)en. (fr er5äl)It tt>ie jeber, bem eö menig um^ Srääl)len 5U tl)un ift,

abgebrocf)en, tttit Q3orauöfe^ung alleö £ocalbetailö, ta^ bem ^remben um
befannt ift, unb i)at nod) baju eine unbeutlid)e 3taliänifd)e "^luöfprad)e.

*^ber rva^ er erääl)lt, erjäljlt er prächtig, ^an fiel)t e^ t>or fic^, mit einem

ßeben unb einer '^nfd)aulid)!eit, bie unbegreiflid) ift. ^r ift überl)aupt ein

9DZann oon fe^r »iel (Seift, unb nod) me^r (il;arafter. © ift tlein unb gel)t

cttt)a^ frumm, \)at aber ein länglic^te^ geiftreic^eö unb feine^^ @efid)t, au'£!--

gearbeitet biö in feine fleinften 3üge, i)avt unb liftig wenn Sie woUeit, aber

nid)t auf bie tlcine unb gemeine ^eife. "^lud) ift er fo nid)t, nicl)t fried)enb

unb fd)meid)lerifd), gar nid)tö t>on tzn l)ier fo geit)öl)nlid)en ^faffenmanieren.

93iclmcl)r einfad), eljer tait alö ^uoorfommenb. "2110 id) bei il;m it?ar, nal)m

er ftd) gan,^ fo, al^ Wäre er allein getvefen, 50g ein^ nad) beut anbern eine

ungel)eure ?!?2enge 'Rapiere au^ ber '5:afd)e, lie^ fid) Don feinent 6d)reiber

^) 6!ofronc wax am 22. ^Ouir,^ »on Oxuffoö Oberftleutnant 'Pcre,\ bc 93era erftürmt

roorben; 9\uffo traf am 25. in ber oon bcfTcn Ccuten geplünbertcn ötabt ein unb »erlief

fte am 5. ^pril. Q3gl. Gelfert, 6. 129-131 unb 195.
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tiod^ mehrere vorlegen, mad)te über jebeö laut für fic^ feine ^emerfungeu;
bei 5ifd)e fprad) er öcir nid)t, a^ ffid für ftd) n>eg, Iie§ fid) nebenf)er mat)ten;

aber gegen t>a^ ^'nbe, alö er fab, ba^ icb mid) in feine ^ivt unb fein Äauö
fanb, unb mid) nid)f a(^ ein "{yrember benal;m, würbe er gefpräd)ig unb (uftig

unb er^ä^Ite fe(;r (ange, unb erinnerte fid) fct)r bef)ag(id) mit ben beuten, bie

um i(;n tparcn unb bie \i)n bamal^ begleiteten, \vk ©Öt^e fagen umrbe, an

bie alten 6päf^e unb Suftänbe. ^aö man oon feinen ©raufamfeiten unb

^reulofigfeiten er^äblt, ift fe^r übertrieben, glaube ic^. Tvür fei)r ffrupulb^

^alte id) il)n ^war eben nid)t. 'Tiber meiftentf)ei(ö mu^te er tt)o^( bcr auö--

fd^meifenben tO'^enge nad)geben, bie er tt)obI anfeuern, aber nid)t jügeln

fonnte, unb bei Äauptfacti^ in 9'Jeape(, ba^ ift aui5gemad)t, t)anbe(te man
gegen feinen Eitlen, ^arum foU man aud) jeben ^Zenfc^en alö eine mora--

lifc^e '^otenj nebmen ; taffen Sie ntic^ biefen einmal aB eine (£rfd)einung be--

trad)ten, unb ba ift er tt)enigftenö eine fräffige an einem Ort, wo bie fetten

finb. 3e^t befd)äftigt er fi(^ faft nur mit "JÖein-- unb ©artenbau unb kht

meiftentf)eitö auf einem ©artenf)aufe oor ber ^tatt. ^üv bie innern, ein--

famen 93etrad)tungen mag fold) ein 'Jelbjug bod) rno^I manchen 6toff bar--

bieten, unb t>a fann cö if)m tt)o^( manchmal einfallen, für wen unb für n?aö

er t)a^ auf fid) getaben ^at.

'iHber id) bin, oI)ne ta'^ ic^ eö mer!e, inö (Sr§ä^Ien geratfjen. ©od) ift

eö 3^nen t)ieüeid)t nid)t unintereffant , gerabe ettt)aö t)on biefem 93^ann §u

tt>iffen. <S)o(^ t^eilen 6ie eö nur, id) bitte 6ie, etn)a ©öt^e unb ben 3^rigen

mit 3d) möd)te 31)nen tt)O^I nod) etma^ oon mir unb meinem 93eginnen

fagen. 'i^lber x6) bin bamit am (fnbe, tt)enn id) anfange. 3d) f)abe biö je^t

no(^ eigent(id) nid)t^ gemad)t. 'Tiber id) t)atte aucl) fel)r fd)limme Störungen

burd) ^rembe, um bie id) mid) nid)t anber^ aU febr üiet befümmern fonnte,

unb bann ift ein Ort, tt)ie 9^om, felbft, fogar ot)ne tief ein5ugel)en, ein

Stubium t>a^ t>iel Seit tt)eg nimmt. 9?^eine ©efd)äfte unb mein 93rieftt)ec^fel,

ber am llrfad)en, bie id) nid^t ^eben fann, fel)r tt)eitläuftig unrb, nel)men mir

nur meiftent()eil'^ einige "^^age in ber '2öod)e, bie aber aud) ganj n^eg. 3c^

füble mid) aber nid)t ol)ne innere 'S^ruc^tbarfeit, bin felbft burd) meine

©efd)äfte in eine rafd)ere unb regelmäßigere '5l)ätigfeit gekommen, unb fo

t)er5tt)eifle id) nid)t. Sagen Sie ja ©ötben, t>a'^ mid) t)k metapl)i)fifd)en

3been wk ein ©efpenft »erfolgen, id) i)abt feine Seile ber *Tlrt bei mir, aber

id) fel)ne mid) orbentlid) nad) Sd)ellingfd)en ^üd)ern unb t)abe felbft eigne

Offenbarungen gel)abtM. 3e mel)r id) mid) t)on '5>cutfd)lanb entferne, ba^

h)eiß id) nun einmal fd)on, befto met)r fd)lägt mir ber ®eutfd)e in ben

') 95gt. bier.^u Sd)iUcr an ©oetf)c, 24. ^);Jai 1803: „(i's ift orbcnflirf) <ilranff)eit, n)ic

«r mitten in Ovom nad) bcm ül)ci*finnlid)cn itnt) unfinnlid)cn fd)mad)tcf, fo tafi Gd)eUingä

ed)riftcn jctjt feine l;eftigftc Äct)nfud)t ftnb" abriefe Q3b. VII, 9ir. 1874). ©icsi llvtcil

^atfe tt)ot)t feine Q3ered)tioung in bcjucj auf bie „eigenen Offenbarungen", bie Äumbolbt
Qci)abt ()aben »voüte, u>ar aber ju fd>arf ()infid)tlid) feinest „6e()nens" nad) öd)eltingfd)en

Q3üd)ern; benn, wie .sSumbolbt am <^ 3»li 1803 an C5d)n>eigf)äufer fd)rieb, fannte ev

bamals bie 1)l)ilofop()ie (2d)eUing0 iU)ert)aupt nod) gar nid)t aus eigenem 6tubium; vgl.

Laquiante, Guillaume de Humboldt (5. 68 f.



9kue Briefe oon ^i(f)elm t». Äumbotbf an 3d)iUcr. 1786—1803. 75

9'Jacfen. Solange man brin ift, ftef)t man ben ^alb oor (autcr Räumen
nid)t. 3cf) fann mcl)t (äugnen, ba^ td) eine gro^e Sef)nfud)t nad) einer

tt>id)tigen 'QIrbeit i)ah<i. ^Zeine je^tge £age miberftrebt ber "^uöfü^rnng nid)t,

fie ift i^r üielme^r auf niand)er(ei ^eife beförberlid). "vJlber tt>a^ id) arbeiten

möchte, mU fid) nod) nid)t in mir geftalten. 3d) fül;(e, imb 6ie geben mir

t)ieüeid)t and) barin 9ved)t, t>a^ id) in meinen '^lnfid)ten eine eigcntf)ümlid)e

9^id)tung i)ahc, t>a\^ id) inner(id) in mir confequent bin, unb üieleö, and) mit

'S)euttid)feit bi^ auf bie erften ©runbfä^e surüdgefü{)rt i)ab^. ^lUein id)

glaube nic^t, ha\i id) je bat)in fomme, mid) rein au^5ufpred)en. 'S^enn id) non

einer 6ef)nfud)t nad) einer '^Irbeit fpred)e, fo ift eö aud) eigent(id) bie, auö

mir l()erau^5u(egen , ti>a§ mid) innerlid) bemegt, n>a§ i>a^ 9Refultat eineö fef)r

ernftlicben 9'Jad)ben!en0 unb mand)er ^rfaf)rung ift. "^Iber eben weil e^ ta^

ift, fo entgel)t c^ mir tt)ie eine ^ugel; id) finbe feine Äanbt)abe unb feine

^orm. 'TIuc^ ift in mir ein munbcrbareö Qd^wanUn §tt)ifd)en reinen 3been

unb 'Seobad^tung^mefen. 3d) glaube mid) rt)ol)l oon bem Q3ortt)urf frei,

ta^ id) beibeö mit einanber t)ermifd)e, aber id) fann t)a<^ eine nid)t treiben,

o^ne t>a§ anbre ju »erlangen; e^ bünft mid) immer id) mü^te auf ber einen

Seite bie abgesogenftc ^iefe beö einen, unb auf ber anbcrn bie unbefd)ränftefte

*23reite unb '^luiöbelinung be^ anbern erreid)en; bal)er fomme id) fo oft auf

'^lane eine^ 0etailö t)a^ ein 9}^enf(^enleben erfoberte, unb fo geratl)e ic^

n?ieber in Stodung. 3d) glaube nid)t, t>a\^ id) biefe Sd)tt)ierigfeiten je über--

minben merbe; tt)ie biöt)er tt)erbe id) fd)n)erlid) ju mel)r fommen, al^ ein

mittelmäßige^ ©anje^ 5U fd)reiben, in bem ein^etneö grünblid) @uteö ift.

^nd) tt)äre eö mir gar nid)t um baö Sd)reiben §u t^un; ic^ l)abe nic^t ein-

mal ©telfeit barauf, aber in 3been befif3t man eigentlid) nid)t^, wa^ man
nid)t außer fid) l)inlegen fann, unb um feine 3been bi^ gur ^atfteüung ju

bringen muß man ii(: barftellen. Qlud) tt)ünfd)t bod) jeber, t>a^ ttwa^ l)inter

i^m jurüd bleibe. — '3)arum merbe id) alfo emig in einer '^Irt fd)mer--

mütl)iger unbefriebigter Se^nfud)t bleiben, hi^ eö mir gelingt, ober biö »on

feinem ©elingen unb 9}^iölingen mel)r bie ?\ebe ift. '^luf jeben t^^all ift e^

mir gut, nneber auf einen neuen Sd)auplat3 gefommen ju fet)n. QBo id)

feine ©egenftänbe ber ^eobad)tung l)abe, mo id) mit 93üd)crn unb mir

lebe, felbft bei bem beften Umgang, ba werbe icf) abgezogen, bunfel, p\)an--

taftifd). Äeüe unb '2lnfd)aulid)feit gibt mir nur nod) ta^ eigne '^lnfd)auen.

©arum ift eö mir gut, t>af^ id) el)mal^ felbft unfer fd)öne'^ Sufammenleben

trennte unb reifte, unb and) bie je^ige 9^eife wirb mir it)ot)ltl)un. ^er5eil)cn

Sic, lieber tl)eurer Schiller, biefen nid)t erfreulid)en, aud) wel)mütl)igcn

Sd)luß. 3^r 93rief i)at mid) feit langer Seit jum erftenmal ganj wieber

geöfnet. 3d) liebe Sie unenblid) unb vertraue niemanb fo wie 31)nen.

•i^ntworten Sie mir balb wieber unb erl)alten Sie mir 3l)re liebeooüe ^l)eil--

nabme. ^on Äerjen 'i^lbieu!

<5)er t5^ürft unb bie tyürftin oon 9vubolftabt ' 1 fuib ^eute s?on 9^eapel

äurüdgefommen. 3d) l)abe fie wegen beö ^ofttage^ nid)t fel)en fönnen.

^) £ubtt>ig II. (1767—1807), feit 1793 vegievenöev 5üvft, unb feine ©cmablin Caroline

Cuife »on Ä»elTen=Äomburg (1771—1854).
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0tc £i grü^t ^erjÜrf). "^aufenb ©rü^e an @ötf)el 3^r Ä.

Snliegenbe 93erfeM t)at unfre üetnc £i neu(id) aU ber ^rinj t>on

9}^ecf(enburg -
) ber 93rubcr ber 5^önigin ^ier war, unb fte ^örte, bie 5?önigin

fet) niebergefommen^), gemad)t. (£0 ift !ein '53urf)ffabe baran geänbert.

36, 1803 SuU 9.

"^Im 25. 3uH bei 6d)iüex' eingetroffen (Stalenber S. 149).

9tom, ben 9. Suüu^, 1803.^)

933ir finb fd)on rec^t lange üf)ne 9^ac^rid)t oon 3^nen unb &'6t^i'^},

tf)eurer ^reunb ; 93riefe au^ Stuttgarb fagen, t)a^ 6te mit dotta bei feinem

Surücffommen t)on Ceipjig eine 9^eife in 3f)r Q3ater(anb gemad)t f)ätten;

allein id) bäd)te, in biefem ^a\i, tt>o Sie i:)ermut()(id) unbefc^äftigter lebten,

unb unö um ein gut ^f)eil näf)er mären, f)ätten 6ie unö t»ermut{)lic^ ge--

fd)rieben. 3d) benfe Sie mir alfo in "Weimar unb in irgenb einer neuen

"tHrbeit**). 3d), mein ^l)eurer, lebe inbe§ i)kv nic^t muffig, ta'^ \t>^\^ ©Ott,

aber nod) nid)t in ber '5f)ätigfeit, bie id) mir tt)ünfd)te. £ö mangelt mir

Weber Seit, nod) Stimmung, aber bie 3been, bie mir gerabe je^t bie (ebenbigften

unb liebften finb, finb nod) nid)t reif, unb id) mu^ üon ber Seit abwarten,

tt)a^ fi(^ nid)t gewattfam i)erbei5aubern (ä^t.

S:)znU möchte id) 3l)nen eine '2lngelegen{)eit ani Äerj legen, bie mir

au^nel)menb n)id)tig ift unb oon ber 3l)nen 5^aroline, an bie meine ^vau

t>or ilurjem gefd)rieben, fd)on gefagt ^aben wirb, '^ßir f)aben burd) eine

fonberbare unb wirfüd) unglüdlid)e 93erbinbung üon llmftänben ben Äof=

meifter unfrer 5^inber au^ bem Äaufe üertoren'), unb finb je^t in fe^r großer

Q3erlegenl)eit. Unter ben ©eutfc^en, bie gerabe je^t l)ier ftnb, ift !ein ein§ige^

taug(id)eö Subject, unb an einen anbern, al^ einen ^eutfd)en, !ann unb mag
id) natür(id) nic^t beuten. Sie fe^en alfo, tva^ meine 95itte ift. Sie (eben

5tt)ar je^t weniger, a(ö e()ema(^, v>on jungen beuten umgeben, aber Sie fe^en

fetbft bod) immer nod) einige unb könnten t>a^ erfte ^luöfud)en 9^iet()ammer **)

*) 'S)ie Einlage ift nidjt mef)r t»ovt)anben.

^) ©eorg ^viebrid) Start 3ofepl) oon 9)^ccf(enburg-6trclit) (1779-1860), ber Q3ruber

ber Königin Cuife öon '^reu^en, ®roftt)er,^og feit 1816.

^) "2lm 23. 'Jebruar 1803 n)urbe bie T>rinäeffin "Jrieberife QBilf)elmine 'Sileyanbrinc

9}?arie Äelene, fpiitere ©ro^t)ersogin von 93iectlcnburg Sd)tt)crin, geboren.

*) Äumbolbt i)attt bie feit feiner 'iJlntunft in Stalicn neu begonnene 9'Jumerierung

feiner Briefe nur bi5 ^um vorigen vierten Q3rief, unferer 9^r. 35, forfgefe^t.
•') £d)iUer0 le^tcr ^rief an Äumbolbt batierte vom 17. 'Jebruar — 3. 9}?ärä,

abgegangen am 16. 93iärs (Ceit)mann 9cr. 64), ©oetfjeö letjter vom 14. 93?ärä (Q3riefe

^b. XVI, 9k. 4634).

^) Gd)iUerö '2lbfid)t, ben von ber Ceip^flcr 9}^effe nad) *öaufe reifenben Sotfa nad)

Stuttgart ,^u begleiten ~- (iotta traf in Qißeimar am 21. 9?iai ein — gelangte nid)t jur

"^lußfübruug. 1}<\1 (iottaä beibe "Briefe an (5d)iUer vom 13. 9D^ai unb vom 3 3uni in

„Q3riefived)fel ^ivifd)cn 3d)iUer unb ßotta". Acraußgcgebcn von 926. Q3oUmer. Stuttgart

1876. 9ir. 407 unb 408.

') ^riebrid) QLßilbelm 9\iemcr (1774—1845); er unirbc im September 1803 eef)rer

von ©oetbe« Sobn -^luguft, fpäter ©i>mnafialprofcffor unb "i^ibliotbefar in Qßeimar.

*) i^riebrid) Immanuel 9tietbammer (1766—1848), ^rofeffor ber '^p{)ilofopt)ie in 3ena.
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ober '^auluö M übertragen. 9^ur bann t>a§ öubiect 511 prüfen, unb bie eigent--

Iicl)e ^ntfd)eibnng jn faffen, ob 6ie e^ für mid) tauglid) finbcn ober nid)t,

barum möd)te id) Sie bitten.

Sie fennen ungefäf)r meine ^ebürfniffe. 0a id) mel)r a(ö (S^in 5?inb ju

er5ief)en ^abe, unb bie jüngften !lein finb, mu^ id) oorjüglid) barauf benfen,

jemanb 5U finben, ber jum eigent(id)en dv^k^m 2u]t unb ©efd)id i)at, ber

nad) ber 93erfd)iebenf)eit ber C!f)araftere unb "t^Uter ben i^inbern aücrtei ^e--

fc^äftigungen §u geben, unb mit i(;nen bi^ auf einen gert)iffen @rab t)inein--

5uget)en t>erftet)t. 0aö fet)lte mir oorjüglid) bei bem legten. (Jr tt)u^te

grünblid) unb gelcf)rt @ricd)ifd) unb Catcinifd), ^atU aber nid)t bie @ett)anbt--

^eit aud) anbre 'S'inge mit ben 5linbern, nad) 93ebürfni^ unb @e(cgen()eit,

anjufpieten, er i)attt felbft eine fonft rcd)t gute, nur f)ier fd)äbtid)e Sd)cu,

cttt)aö auf eine anbre, al^i burd)auö grünbHd)e '^öeife anzufangen, unb tDar

bal>er nid)t gemad)t, in ben 5l^inbern eine \vai)xt 9xegfamteit be^ 5?opfe^ unb

ber "^lufmerffamfeit 5U tt>ecfen. ®enn Sie fü{)(en, t>a\^ eö nur ba^ ift, tt)orauf

ic^ f)iebei jule^t f)inauv3n)iU. So ift tt)irf(id) ^u tt)enig, tt)enn ein £ei)rer

b(o^ llnterrid)ter in biefer ober jener ^iffenfd)aft ift, menn er nid)t unmittelbar

unb mittelbar ben S^opf ju bilben, feine 'Anlagen ju beurtl)eilen unb ju

benu^en üerftefjt.

3d) tt)ei^ tt)ol)t, mein lieber 'Jreunb, ba^ man im eminenten @rab t>a§

nid)t finbet. ^lüein bie t)öd)ften unb beften i^räfte m erben oft auf eine,

id) möd)te beinat; fagen, gemeine '^Irt geroecft unb gebilbet. (f^ ift genug,

ha}^ ein ??Zenfd) fid) gerne unb »iet mit 5?inbern abgiebt, t)a'\} er über »er--

fd)iebene 9}^etl)obcn tf)eilö nad)gebad)t, tl)eilö fie geübt l)at, i>a^ er felbft

(ebenbig unb beiter ift, fid) feine? @efd)äftv< mit tarnte annimmt, fid) üon

Seit p Seit Stufen üorfe^t, §u benen er bie i^inber bringen m\i, unb barin

5U gelingen, nic^t blo^ ju benfen, ha^ er ibnen fo unb fooiel Seit gewibmet

i)at (ber (Erfolg fep, lt)eld)er er iDolle) feine t5^reube unb Q3erul)igung fe(3t.

©erabe ber befd)ränftere 9)^enfd) ift oft baju tauglicher, at^ ber eminente.

®er le^tere i)at fid) immer eine ^iffenfd)aft geuniblt, unb natürlich mel)r

barauf gebad)t biefe gu erttjeitern, alö fie §u lel)ren.

'S)er llnterfd)ieb beftel)t alfo nur in ber größeren '^lufmerffamfcit auf bie

9)^etl)obe, al^ auf ben (Segenftanb be? llnterrid)t^. Qim Subject bei bem

fid) bieö fänbe, unb t>a^ fonft tauglid) märe, n?ürbe id) in jeber 9vüdfid)t

öor5iel)n. 9'^ur freilid) ^at man fid) l)ier »or t>m '5lad)föpfen unb ben

'•2llbernt)eiten ber neuern '^äbagogit ju l)üten, unb bie Äauptfad)e ift freilid)

immer, ba§ einer, aud) unabgefel)en auf fein (§efd)äft, ein guter, gern unb

mit ßeic^tigfeit raifonnirenber 5^opf fep.

^elc^eö "^ad) er eigentlid) für fid) getrieben l)abe, ift mir geunfferma^en

gleichgültig, dlnv mu^ id) tt)ünfd)en, t>a\} eö eiu'ä oon beibcu fep, entweber

alte Sprad)en unb !laffifct)e Literatur, ober ^l)t)fif unb 9^aturu)iffenfd)aften.

'^ber in feinem ^-all tt)äre eö mir lieb, i>a\i er ftd) ju einfcitig in cinö oon

beiben oerfct)anst t)ättc, unb in jeber 9vücffid)t unirbe id) eine allgemeinere

') Äcinrid) gber^arb ©ottlob ^auluö (1761—1851), Orienfalift in 3cna.
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itnb liberalere ^ttbung t>or5ief)n. ©nen bloßen 9[Retap^i)fifer ober 9^atur--

pl;itofop(;en fditcfen 6ie mir lX)o(;l v>on fefbff nid)t.

(Jine iöauptfad)e bei einem ?!)^enfd)en, mit bem man (eben foU, ift freilief)

ber Ci()ara!ter. darüber aber aud) füllten 6ie »on fetbff, wai tt)ir tt)ünfd)en

nüiffcn. 3n ieber ?\ürfftd)t tt)äre mir eine fräftige unb felbft berbe 9^atur

barin lieber, a(ö eine fd)n)äd)üd)e, furd)tfame, unb !(einlid)e. 9^ur bei ber

erfteren fann man bie fo not()tt)enbige 9vegfamfeit unb Äeiferfeit beö @emüt(;^

erwarten, unb uor fentimentalen Q3erftimmungen, bie unter ben ®eutfd)en

yti^t it>ie (fpibemieen ()erumgef)en, fid)er fet)n.

^ie äußern '^ebingungen, mein (ieber 'Jfeunb, wären freie ötation unb

300 ^^aler unb tt)ie ftd) von fe(bft oerfte^t, i>k 9^eifefoften , wobei id) aber

erwartete, i:>ü% er ben näd)ften ^eg nä(;nte, unb fid) nic^t gerabe unnöt^ig

auf()ie(te. 5ü()rte nod) ^aro(ine i()ren '^(an aus, unb (äme f)ie()er, fo wäre

eö fc()r gut, wenn fie i()n mitbringen luoUte.

5D^eine i5^rau ()at bieö neu(id) fc^on fe(bft xi)v gefc^rieben, unb ic^ wünfc^te

fe()r, t)a\i wenn Sie Sid) unfrer Q3er(egen()eit, bie Sie Sid) nid)t gro§ genug

bmUn fönnen, anne(;men woüten, Sie 3^ren (Sntfd)lu^ ^ufammen faxten, unb

nur htn engagirten, ber 3()re beiberfeitige Suftimmung t)ätU. ^enn "JernoW

nac^ <3)eutfd)(anb 5urüdfommt, wirb er fid) g(eic^fa((ö ??cü()e geben, ürva^

für un^ auöfinbig gu mad)en, allein id) i)abt i()m auöbrüd(id) gefagt, ba^

id) nur 3(;nen bie (Sntf(Reibung anüertraut i)abc, unb er wirb a(fo, wenn er

in feinen 93emü()ungen g(ücf(id) ift, 3(>nen nur 93orfd)(äge ti)xm. 3d) rechnete

nur infofern auf i()n, wei( er meine i^inber unb i()re '^ebürfniffe je^t genauer

fennt. Sonft ift er, wie Sie in ber erften Q3ierte(ftunbe fe()en werben, in

»ieler xRüdftc{)t ju einfeitig, aiß t)a\^ id) mid) l)ätte auf i()n t»er(affen mögen.

©ans ^^^'^ Äü(fe finb wir in biefem 't2lugenb(id nid)t. ^ir fanben noc^

g(üd(id)erweife einen jungen Scf)wei5er i)kv, ben wir auf einige 9}Zonate

f)aben fonnten. (?r ift aber eigent(id) für bie '5o(ge gan^ unbraud)bar unb

ein b(o^eö pis aller. 3d) i)aht aud) g(eic^ bie ^art()ie ergreifen muffen, mid)

fe(bft einige Stunben mit ben 5?inbern täg(id) abzugeben, wa§ aber für immer

um fo weniger ange()t, weil meine @efd)äfte fid^ e()er i:)erme()ren, a(ö »er--

minbern werben.

^ö tl)ut mir t)er§(ic() leib, mein tf)eurer "Jf^unb, gerabe 3()nen ntit einem

*^Iuftrage, beffen innre unb äußere Sd)Wierigfeiten id) fül)(e, befd)Wer(ic^ ju

faUen. '^ber ict) fonnte ii)n boc^ gerabe in feine fid)ereren unb beffern Äänbe

legen, a(0 in bie 3()rigen. Sie fennen unö, nur üon 3^nen fann id) erwarten,

ta^ Sie nni^ nur einen ??^enfd)en fd)ic!en, ber, wa^ unumgäng(ic^ in biefem

'5a(( notl)Wcnbig ift, eine geunffe ^Liberalität beö 5^opfe^, beö @efd)madö unb

ber Sitten befi^t; haß "•2luffud)en eigentlich fönnen Sie (eic^t einem 3^rer

Q3efanntcn in 3ena auftragen, unb bie 93eurt()ei(un0 wirb 31)nen (Iaro(ine

er(eid)tern.

Oh Sie ben 9D^enfd)en g(eid) annel)men foüen, ober nid)t? barüber,

mein ^()eurer, (äf^t fid) »on hier au^ nict)t^ beftimmen. ^äme eö fo ju-

fammen baf; Sie rcd)t nad) Tßunfd) gefunben ^u Ijaben glaubten, unb

(Caroline eben reifte fo baf? bie Seit ^um Sd)reiben ^u fur^ wäre, nun
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fo wäre eö nid)t nött)ig, eö »ortjer 511 tf)un. ^äre biefer bringenbe ©runb
weniger, ober ()äften Sie nur eine ^al)l getroffen, tt)ci( fie einmal bie weniger

frf)nmnie war, fo wäre mir (Wie frei(id) immer, wenn eö angebt) eine t)or=

läufige ^Jln^eige lieber. <ü^ ift immer beffer fid) nid)t ju übereilen, unb ein

^aar xÜconate länger in einer interimiftifd)en i^age gu bleibend.

93on (3öti)t erwartet meine 'Jrau fd^on feit langer Seit eine "^Intwort ^),

unb nod) fel;n(id)er, wo möglid), fel)en wir 3()rer "^raut oon 9D^effina ent=

gegen ^). 3c^ freue mid) unenblid) barauf. ^a^ Äerj wirb einem im
"^lu^Ianbc boppelt offen für ^eutfd)e Caute unb t)or aüent in Stauen, wo
J3anb, Äimmet unb '2I(tertf)ümer empfänglicher mad)en. ^ie oft wünfc^c

id) Sie i)xd)tv, wie berrüc^e 8patjiergänge könnten wir ^ier mad)en, wie

würbe aud) auf 6ie biefe Umgebung wirfen; unb bann mu^ id) mir boc^

wieber fagen, wie id) 3f)nen aud) neu(id) fc^rieb-*), t>a}i id) 31)nen faum
ratf)en fönnte, eine 9veife bißf)er ju unternef)men. <S>a^ ber xD^enfd) boc^

immer fo feft an bem ^oben fleben mu^. <5)enn eigentUd) ift ber llnterfd)ieb

5wifd)en einent 93aum unb einem tD^enfd)en nur ber, t>a\) ber 9!)^enfd) feine

^Burjeht mit fid) fd)leppen fann. ^CRit tiefen unb fd)Weren Gurgeln ^ängt

bod) aud) ber freiefte unb unab()ängigfte immer an bem ^oben, auf bem er

einmal fte^t Äier eine 3n(age oon @ra^^) an 3f)re 'Jrau, bie wir l)er§lid)

grüben. 'Sie 2i umarmt Sie. tÜiit inniger unb unwanbelbarer Ciebe 3^r

Äumbotbt.

') <23gt. f)ier3u Srf)iUev6 ^^Intwort »om 18. '^luguft (Cei^mann div. 65) unb bie roeiteven

<33nefc ber 'Seiben (ebcnba 9ir. 66 - -68). "^Im 6. 3uli it>anbfc fid) ibumbotbf in ber gleidjen

'•2lngclccicnf)eif aud) an (2c^tt)eig{)äufer iLaquiante S. 72-74), unb am 23 3uli legte aud)

jA'aroline ü. ibumbolbt bicfem bie ^ad)e roiebci-t)ott an^ iöers (ebcnba S. 79 f.). Sd)weig=

f)äufci* i)attc benn aud) Äumbolbt fd)on .^luei ^erfönUd)fcifen öorgefd)lagcn, ben 'l>t)i(o=

logen ^avl Q3enebiff Äafe unb ben ^Irc^äologen tyricbrid) Sicfler (ebenba S. 87 unb
6. 92 f.), oon bencn le^tcrer bann 1805 tati*äd)üd) aud) £et)rer ber Äumbolbtfd)cn S\'inbcr

würbe; allein für ben -^lugenblicf mad)te ber 5ob QSil^etmö, beö älfcftcn Sofjncö Äum^
bolbfg (geft. am 15. ^Jluguft 1803 in -^Iriccia), bie \!lnnaf)mc eines fold)en unnötig.

-) 5luf it)ren "Srief an öoetl)e 00m 20. Qlpvil (^ratranef 9lv. 41).

^) ©ic erftc '2luffüf)rung ber „"Sraut" war am 19. 9??är5 in Q[Oeimar erfolgt; im

'Drucf crfd)icn fie im 3uni (i^alenbcr £. 142 unb 147).

*) -:im 30. ^>lpril 1803, oben ?ir. 35.

^) ®ie Einlage war n>oi)l ber ^rief oom 12. 3«ni 1803, gebrucft bei £. Urlidjö,

„(Jt)avlottc öon Sd)iller unb \f)vs S^reunbe", ^t). III, S. 143—147. Stuttgart 1865.



unb feine 93e5ie(;ungen ^u (^nglanb unb ben Q^ereinigten (BiaaUn.

Q3on

^. <2öaltf)cr, ^regattenfapitän 5. 0.

Q3on bem ^remiermiuiffer t>on ^anaba, 6ir Qöitfrib Caurier, ftammt

ber *5luöfprud) : „9©enn t>a^ 19. 3af)r{)unbert ben Q3eremigten 6taatcn gehört

i)at, fo gef)ört baö 20. 5?anaba." <5)ev ^^Zluöfprud) nmrbe balb jum 6c^Iag--

tt)ort unb seitigte eine ^lut t>on (Entgegnungen, worunter and) fo(d)e, bie

i^n nur aU gefd)idte 9xeflame für Slanaba iinh feinen iöunger nad) '50^enfd)en

unb 5?apita( gelten kffen iDoüten; aber feine 9Ric^tig!eit fd)eint beftätigt ^u

n^erben burd) "oa^ faft zauberhafte "^ufblül^en beö Canbe^ in ben legten 3ai)ren,

ba^ [ic^ fou^of)! auf bie inbuftrieUe (Entn)id(ung beö Öften^ tt)ie auf bie fd)neüe

^efteblung beö ^eftenö erftrecft. <3)abei ift bie je^ige (fntn)id(ung bei bem

ungeheuren xReid)tum beö £anbeö an 9}^inera(ien unb üor aüem an befiebhmgö--

fäl)igem Canb nur aU baö '=2lnfangöftabium einer »ie( größeren anjufeben.

^ic fie fict) biö{)er geftaltet i)at, geigen bie offiziellen "Angaben ber !anabifd)en

9?egierung.

®anad) betrug im 3af)re 1894 bie 93e»ö(ferung 3,6 9}JilIionen , 1903

5,7 9??iUionen, 1909 aber fc^ät5ungött)eife 7,5 9}^iüionen ^inu^obner, im^

htiieuUt in fünfzehn 3at)ren me^r alö eine Q3erboppe(ung , in fed)ö 3a!;ren

eine Suna^me ber 93eoöI!erung t)on 32%. ®ie 6taat^einna|)men ftiegen

in ben legten fed)ö 3af)ren i)on 276 9D'Ziüionen tÜZarf auf 400 9i)ZiUioncn,

alfo um 45 "/o, ber ^ert ber "^luöbeute an 9)^ineralien oon 244 auf

360 "^D^iaionen 9}Zarf, um 48 «/o, ber Q3erfcf)r auf ber 5lanaba-^acific-Q3al)n

loergrö^erte fid) um 75, ber llmfat) ber 93anfen um \00^lo.

Geinen 'Einfang nat)m ber n)irtfd)aftüd)e 9luffd)mung in ber '^D^itte ber

neunziger 3abre beö vorigen 3abrbunbertö, atsi man aUmä()(id) ben ^ert
ber grof^en 'prärien im Qtöeften unb 9^orbtt)eften crfannte unb bie Cfrfabrung

mad)te, baf^ bie niebrigen 3abreeitemperatureu oon nur ^ttt>a 2" (i'elfiuö

(93er(in i)at 9*^) ben ^ei^enbau trot)bem geftatten. 0er manne Gommer
unb ber mcift molfen(ofe Äimmel lajfen 'Oa'!^ (betreibe aufjerorbentUd) fd^neü

reif mcrben, fo bafj ibm bie friU; einfeljcnbeu 9^ad)tfröfte im ^^erbft meift

nic^tö mebr angaben (önnen. Über bie nod) jur Q3erfügung ftebenben t'anb-



.^anaba unb feine 15e5ie()ungen 511 Sngtanb unö ben Q3ereitügten Qtaattn. 81

fläcf)en mvt) offt§ieU angegeben, ba^ in Den brei ^rooinjen xD^anitoba,

"^Ilberfa unb 6a^fatc^ett)an 229 Millionen ^cres beften 9[ßei§enbobenö t>or=

^anben finb, tt)ooon 1909 12 xÜ^iüionen, alfo nur 5,2 "^/o, !u(fbiert tt)aren.

^enn angeftcf)t^ fold)er großen , noc^ bcr '^luffd)lie^ung f)aiTenben l?änbcr--

gebiete oon einer fünftigen ^inn^obnerjat)! t>on über 150 9?^iüionen gefprod)en

unb 5?anaba aUi bie bereinftige 5?ornfanuner ber ^elt angefet)en mirb, fo

erfd)eint ba<5 faum ai§ eine Übertreibung.

^ie tDirb ^id) ba^ Scf)idfa( biefe^ großen Sufunftölanbeö nun geftalten?

^Sirb e'^ (fnglanb oerbleiben ober ein felbftänbigeö 9\eid) n?erben ober

in bie Q3ereinigten Staaten aufgef)en ? Q3on ber £öfung biefer fragen b^ngt

bie Sutunft be^ britifc^en ^eltreid)eß ah.

"^Ba^ Staat^^funft unb tt)eit aueigreifenbe potitifd)e 9}^at3na^men t>ermögen,

tt)irb oon (fnglanb feit liefen Saferen baran gefegt, um 5^anaba an firf) ju

feffeln. <5)er Erfolg tt)irb aber nid)t »on ber '^olitif beß 9}Zutter(anbe6

allein bebingt, fonbern tt)eit md)X baüon, n?ie fid) i>a'^ fanabifc^e 93o(f, in i>a^

oon 3at)r ju 3a{)r eine (finwanberung^ftut üon met)reren Äunberttaufenben

ftd) ergießt, ba^u ftellen tt)irb, unb ob bie Q3ereinigten Gtaaten an ibren

©renken ein 9tcid) erftef^en laffen n>oüen, ba^ in abfet)barer Seit an ^ad)t

unb O^eid^tum i{)m ebenbürtig n^erben fann.

<5)ie 2oi)alität ber i^anabier, bie in ber englifc^en treffe unb in ben

'iReben eng(ifd)er Gtaat^Smänner at^ über allem 3tt>eifel erl)aben IjingefteUt

tt)irb, !ann nur aB eine bebingte angefel)en tt)erben. ©n grof^er ^eil ber

'^eoölferung, barunter in erfter £inie t>a'^ franjöfifcfye Clement t)on ettt)a

2 9}^illionen unb "oat^ fid) fd)nell t)ermel)renbe amerifanifcbe t)on gegenipärtig

ttwa ^4 9i}Zillion, l)egt !eine patriotifc^en @efüt)te für Sngtanb. 3l)n t>er--

binben mit (fnglanb nur Opportunität5irüdfid)ten unb gemeinfame 3ntereffen,

bie teil'^ auf tt)irtfd)aftlid)em, tcil^: politifd)em, baneben aber aud) auf

religiöfem ©ebiete liegen, unb bie fid) au^ ber Q3ergangenbeit allmäbli«^

enttt)idelt t)aben. 3u il)rem Q3erftänbni^ fei 5unäd)ft ein furjer 'Dxüdblicf

auf bie !anabifc^e @efd)id)te, fomeit fie l)ier in "Jrage fommt, genun-fen.

I.

^2ll0 1763 i^anaba t>on ^ranfreid) an ^nglanb abgetreten tt)urbe, beftanb

I bie 93et>ölferung nur au^ tttva 70000 fe'inmoljnern, »on bcncn ber bei

weitem größte ^eil fran5öfifd)er Äerfunft unb fatl)olifd) tvav. 3n:)ifd)en

i^m unb ben wenigen, fic^ je^t alö Äerren fül)lenben C?nglänbern entftanben

fofort 6treitigfeiten. ©ie £lrfad)en lagen nid)t allein in 9uiffe-- unb ^veligiou'g--

unterfd)ieben , fonbern aud) in bem plöfjlidjen Qöec^fel ber Ovegierungijform,

bem bie fran5öfifd)e 93eüölferung au^gefe^t würbe. 6ie war biß babin in

völliger ilntenntniö mit allen politifd)cn Q3orgängen geljalten worben, !annte

nur i)a^ Willfürlid)e Oxegiment ber 9!)^ilitärgouüerneure, unb war baber

unfäbig, ftd) in bie eigenartigen Q3erbältniffe einer englifd)en Stolonie mit

ibrer fcbon bamalö teilweifen 6 elbftt» erwaltung bineinjufinben ; baju fam, t>a^

bie eng(ifd)en 'Sel)örben il)nen il)re neuen 9\ed)te nad) 9?töglid)tcit üorju--

entl)altcn fud)ten.

<S)cutfd)e ?^unt>fcl)au- XXXVII. 7. 6
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<5)en unf)altbaren 3uftänben mürbe furj »or bem '2lbfaü ber anberen

ameri!anifd)en Slolonien burd) bie fogenannte Quebec --^2l!te oon 1774 fettend

bee enö(ifd)en ^arlamentö ein Cfnbe 511 mad)en gefud)t. 0er fran5Öfifd)en

^eüö(ferung würben barin tt)eitget)enbe ©ered)tfame ^ugeftanben. <5)ie freie

'Qlu'gübunö ii^rer 9\eti9ion, il;re alten ©efe^e unb @ebräud)e n)urben ii)v

beffätiöt ober ^urüdgcgeben, nur ta^ 6trafreci^t blieb eng(ifd). 0ienfte für

bie 9\egierung unirben bar bc^ai)it, trya^ unter fran5öfifd)er Äerrfd)aft tt)eber

»on ber ^xegierung nod) oon ben abiigen ©ro^grunbbefi^ern gefd)ei)en n?ar.

\Jlbgabcn würben nur »erlangt jur 93eftreitung ber Soften für Suftig. unb

Q3ern)a(tung mit ber 9Dta^gabe, ha^ nötigenfalls weitere llnterftü^ungen oom
"Parlament in (Jngtanb gett)ät)rt würben. -- '5öä{)renb (Snglanb fo ^Nationalität

unb Ccigentum, 6prad)e unb i3d)ule ber franjöfifd^en Q3ei)ölferung fc^onte,

ermutigte eö gleid)5eitig nad) 5?Nöglid)feit englifc^e Sinwanberung unb ftreute

l)iermit ben Samen 5U bem fpäteren 9Naffen!ampf; bennod) würbe i^anaba

baburd) für (fnglanb gerettet.

'^e5eid)nenb für bie bamalige englifd)e ^olitif ift, ha^ bie Quebec-'^^fte

mit ben ftrengen tONa^nat)men gegen Q3ofton, bie ben legten "^Inla^ ^um

Qlufftanbe ber alten i^olonien gab, jufammenfiel. <3)ie '^fte ift baljer nxd^t

als ein '^uSflu^ t)on ^oleran^ unb ©ro^mut, fonbern nur alö eine SDNa^regel

ber Selbfterl)altung an5ufel)en, bie nod) baju in ber englifd)en 93et>ölferung

bie größte (^ntrüftung t)erurfad)en mu^te. ®ie llnjufrieben^eit gab fid^ in

einer ?veil)e oon '^luSfd)reitungen !unb: in 9}Nontreal üerl)öl)nten bie auf=

geregten '^olfSmaffen bie ^üfte beS i^iJnigS unb oerfud)ten bie Sta'ot in

'Sranb ju ftecfen. ©ne "^breffe an baS englifc^e Q3olf befd)ulbigte txx'^

'Parlament, ha^^ eS in 5?anaba bie englifd)e "^eoölferung 5urüdfe(5e unb eine

?\eligion bulben wolle, bie baS l^anb burd) Sntoleranj, 93erfolgung, 93Norb

unb ?\ebcllion üerl)eere. — 'Sie englifd)e 9\egierung lief? fid) nid)t beirren,

unb einzig unb allein il)rem 'Jeft^alten an ber einmal eingefc^lagenen ^oliti!

war eS ju banfen, t)a% bie franjöfifc^e ^eoölferung fid) im Hnabl)ängigfeitS=

triege bis auf wenige '2luöna^men neutral öerl)ielt unb mel)r §u ^nglanb

neigte als ^u ben 't2lufftänbifd)en im Süben, obgleid) an bereu Seite ii)v alteS

?DhUterlanb gegen (fnglanb fämpfte.

"2lm entfc^iebenften nal)m bie !atl)olifcf)e @eiftlid)!cit Partei, ba fie i^re

O'veligion nad) ben il;r gemad)ten Sugeftänbniffen unter (i^nglanb für gefid)erter

t)alten fonnte als unter einem neuen, überwiegenb proteftantifd)en StaatS=

gebilbe mit ftart puritanifd)em (Sinfd)lag.

3br Oberhaupt, ber 'Bifd)of "^rianb, erlieft ein 9DNanifeft, in bem er auf

bie ^obltaten binwieS, bie 5?anaba burd) bie Q3ereinigung mit Cfnglanb

erwad)fcn feien, unb gleid)5eitig baS l^olt aufforbcrte, mit (^'nglanb in ber

Q3ertcibigung il)rer "Prooinj jufammenjuftcbcn ; in bemfelben Sinne wirften

bie niebere (Seiftlid)feit unb bie einflu^reid)en fran5ö[ifd)en 9cotablen. *^lle

Q3erfud)e beS fremben fatl)olifd)en 5lleruS auS ^ranfreid) unb ben füblid)en

proüinjen, baS T^olf ^um "-^Ibfall 5U bewegen, blieben erfolglos, ebenfo bie

^emüt)ungen franäöfifd)er '^igentcn unb ber fran5öfifd)en 9berbefel)lSl)aber.

(fine Proklamation beS '^IbmiralS '3)'(^ftaing, bie 1778 überall im Canbe
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verbreitet mürbe unb in g(ü()enben 'Jßorten an bie alten nationalen ©efüt)le

appellierte, mad)te jroar in einseinen 1)iftriften (^inbrucf, aber in5tt)ifd)en mar
ber 5lrieg^fd)anpla^ längft mieber nad) bem 6üben »erlegt morben. 3n ber

fritifd^en Seit oor 1775, alö bie '^lufftänbifd)en in bie '^roüins eingefallen

maren unb Quebec belagerten, i)ätU e^ nur be^^ ßc^manfen^ eine^ ^cil^ ber

fran5Öfifd)en 93ev)ölferung beburft, um i^anaba für immer üon ^'nglanb ju

trennen. So i)atU fid) nad)träglid) bie ^illfürl)errfd)aft ber franjöfifc^en

5lolonialt)ermaltung geräd)t. <3)ie fd)n)ad)en 'Banbe, bie bie i^ranfo--5?anabier

bamalö nod) mit il)rem alten 9DZutterlanbe vereinigten, mürben balb barauf

burd) bie fran5öfifd)e 9^et>olution völlig gelöft, beren ^enbenjen von ben

unter ber Äerrfd)aft ber @eiftlid)!eit fteljenben unb mit il)rem £o^ 5ufriebenen

5?anabiern auf ha^ tieffte verabfd)eut mürben. Sie finb aud) niemals mieber

anjufnüpfen verfud)t morben, tro^bem ^ransofen unb (i-nglänber in 5?anaba

in ftetigem Streit lagen, fo ta^ es me^rfad) ju blutigen ^^lu^fc^reitungen fam.

dlad) bem 'Qlbfall ber Q3ereinigten Staaten prallten bie @egenfäl5e burd)

[tarfe Sumanberung von bortl)er mieber aufeinaitber. (ftma 40 000 fo--

genannte i^opaliften, bie bem ?Otutterlanbe treu geblieben unb beeil)alb au^

il)rer amerifanifd)en Äeimat vertrieben morben maren, Ijatten iljre Suftuc^t

in bie Snglanb verbliebenen '^rovinjen genommen unb mußten von ber

9^egierung unterftü^t unb angefiebelt merben. ^ad) 9DZöglid)feit mürbe biefer

^inmanbererftrom jmar nad) ©egenben ju leiten verfud)t, mo feine ober nur

geringe fran5öfifd)e '^evölferung vorl)anben mar, aber eine völlige "^^rennung

lie^ fid) nid)t burd)fü^ren. <5)er größte ^eil, etma 25 000, lie^ fiel) im meft--

lid)en, bünn bevölkerten ^eile ber '^rovinj am St. ßamrence unb am 9'Jiagara

nieber, etma 12 000 in "^Icabia, M^ 1784 in bie ^rovinjen xReubraunfc^meig

unb ?ceufd)ottlanb geteilt mürbe. Um ämifd)en ben feinblid)en Parteien einiger-

maßen ^rieben ju fd)affen, mürbe bie '^rovinj Slanaba im 3al)re 1791 in

jmei l>rovin5en, t>aß meftlid)e, md)v englifd)e Oberfanaba, unb t>ci^ met)r

fran5öfifd)e llnterfanaba, geteilt. Sugleicl) mürben ben ^rovinjen neue

Q3erfaffungen gegeben. 31)r Url)cber, ber jüngere 'l>itt, begrünbete beren

(fntmurf bamit, i>a}^ bie Teilung ber ^rovins unb bie neue Q3erfaffung ticn

90Zeinungöverfd)iebenl)eiten jmifc^en t)tn neuen unb alten ^emol)nern ein

€nbe macl)en mürbe, ta jebe '^rovinj txx^ 9\ed)t ert)alte, fid) eigene ©efel^e

5U geben; anberenfallö fei ein ^Jluögleid) ber verfd)iebenen Sntereffen un--

möglid). (Sv mürbe l)ierin von feinem frül)eren ©egner ^urfe unterftü^t,

ber eö für völlig abfurb erflärte, ^mei in 9\affe, Sprad)e unb @ebräud)en
völlig verfd)iebene "^evölferungen miteinanber verfd^meljen ju mollen. ©ie
neue 93erfaffung fal) in jeber ^rovin^ einen gefe(3gebenben 9\at (Council)

unter einem ©ouvemeur unb ein '^lbgeorbnetenl)au5 (assembly) vor. 0en
gefe^gebenben 9xat, in !Dber--5?anaba au<5 fieben, in llnter--5?anaba am fünf--

5el)n ^erfonen beftel)enb, enumntc ber itönig, bie "^Ibgeorbnetcn unirben ge--

mät)lt. 'lit)nlid)e Q3erfaffungen erl)ielten bie anberen ^rovinjen. 3l;rc C^ifer--

fud)t aufeinanber hvadjtc eö mit fid), t>a)^ t>a^ englifd)e Parlament fid) neben

anberen ??^ad)tbefugniffen aud) ba^ 9\td)t ber SoUgefe^gebung nid)t allein

mit bem '^'^luölanbe, fonbern aud) 5mifd)en ben ^rovinjen vorbeI)ielt.
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<5)te 93crfaffungen erliefen fid) in beiben ^roüinsen alö ein vzd)t frag--

mürbigc^ @efd)en!. (£in f)armonifc^eö Sufammenarbeiten ber „assemblies" mit

ben ©onücrncurcn, bie mit ben com (otaat ernannten SQZitgliebern bc'^ 9'vate^

5ufammengtngen, nnirbe meift nid)t errei(f)t. '3)ie ©ouücrncure hca(i)UUn bie

^ünfd)e ber '^Ibgeorbneten md)t; bie Streitfragen iDurben auf i(;re 93eri(^te

bin in Snglanb meift ju if)ren ©unften entfd)ieben, fo ta^ fie faft auto--

fratifd) regieren fonnten. ^^Im fd)limmften geftalteten fid) bie 93er()ä(tnif[e in

Unter --Slanaba, wo ta^y englifd)e (Clement be^ 't2lbgeorbnetenf)aufeö in oer--

fd)unnbenber 9}^inbcr()eit, im 9\at aber in ber 9)?e{)rt)eit wav. <5)ie fran=

jöfifc^e '^eüölferung nnirbe baburcf) üon ber englifc^en '5D^inbert)eit majorifiert,

fü(;lte fid) ^urüdgefctjt, unb bie gegenfeitige "^Ibneigung t)erfd)ärfte fid) mei)r

unb me()r. ©ie vNoIge bawon mar, i)a% in bem 5lriege ^mifc^en ^nglanb

unb tm Q3ereinigten Staaten 1812— 1815 bie £ot)a(ität ber '5i'<5nfo--5lanabier

fcbwanfenb mürbe, ^in fc^neUe^ Sugreifen ber 9vegierung, Q3er{;aftung unb

't^lburteilung ber 9uibel^fü{)rer fomie ber (Jinflu^ ber fat[)olifcben @eift(ic^feit,

bie unter '^übrung it)reö 93ifd)of^ "^leffi^ auc^ je^t mieber entfd)ieben für

^nglanb 'partei nai)m, t)ermod)ten aber bie aufftänbifd)c ^emegung nod) im

5leime 5U erftiden.

3n5n>ifd)en üermef)rte fid) bie ^et)öl!erung fd)nell, teilö burd) ftarfe bri--

tifc^e (finmanberung, tei(ö burd) bie au^erorbentlid)e '5fud)tbarfeit ber (fben

be«^ fran^öfifc^en (SIementeö, burcf) bie e^ fid) big gur ©egenmart feine Straft

unb 93ebeutung hc)x>a\)vt i)at, benn eine nennen^merte Sumanberung i)at eg

nicbt met)r erf)alten. <5)ie (^inmanberung aug ©ro^britannien mirb nad) bem

5lriege big 1840 auf \äi)vl\<i) 40-50 000 gefd)ä^t; 1838 5ät)Ite bie 93e-

t)öl!erung fd)on 1,4 9}^iüionen, moüon auf Öberfanaba 0,4 9D^iUionen,

meift britifc^er Äcrfunft, auf Unterfanaba 0,6 9}^iUionen, mot)on jmei

drittel fran5öfifd)er Äerfunft, entfielen, '^luf eine berartige '^eoölferungg--

äunabme nniren bie bißt)erigen C?inrid)tungen unb bie 93erfaffungen nid)t §u--

gefd)nitten. <3)ie Streitigfeiten 5mifd)en 9vegierung unb Q3olfgt)ertretung naf)men

fomot)( in Ober-- mie in llnter--5?anaba einen bebroI)lid)en d^arafter an.

3n llnterfanaba marb bie Hn5ufriebenl)cit burd) einzelne <5anatifcr ge=

fc^ürt, t>on benen einer, ^apineau, bie Äerrfd)aft über bie ©emüter berart

gemann, ta^ er faft bie ganjen franjöfifc^en nieberen Q3olföf(äffen mit fic^

fortrif^. C?r fteUte fid) alg ben 93egrünber ber „Nation Canadienne" t)in

unb prebigte bie 93efreiung t»om englifd)en 3od) burd) gemattfamen ^iber--

ftanb. 'S)en äußeren '2ln(a^ ^u einem folgen gab ein Streit mit 9berfanaba

um bie '5)urd)gangg5öüe nac^ ber 5?üfte, ber in (fnglanb jugunften Ober--

fanabag cntfd)ieben morben mar. '5rot3bem bie !at()OÜfd)e @eiftlid)feit unb

bie 9^otabeln an ber ^emegung nid)t teilnabmen, griff bie Q3eüölferung

1837 an mehreren Stellen ju ben Waffen. 3l)rc unbifjiplinierten 93anben

mürben jebod) mit 'in^rluft üon einigen b"nbert 9)Zann uon hcn 9^egicrungg-

truppen gcfd)lagcn. 'Sie '^lufrül;rer flüd)teten teilg über bie ©renje, teilg

mürben fie gefangen genommen unb ^ingerid)tet.

3m folgenben 3al)re fam eg auc^ in Cberfanaba, "oa^ megen ber ün-

rul)en in Unterfanaba nod) t)on "^^ruppen entblößt mar, ^u einer *5lrt be--
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tt)affnetem "-^lufftanbe. <S)ie llrfacl)cn waren f)ier äf)nlid)er 9^atur, tpobei

jebod) bie 9\affcnunterfd)iebe eine unter^corbnete xRoUe fpieltcn. Seit 3af)ren

befanben ftd) nänilid) in Obevfanaba bie 9^egierungeiffeüen in ben Äänben

ber alten ßot)a{iften ober it^rer 9^ad)fommen, gegen bie bie fpäteren (Sin=

n>anberer in ber „assembly" oergeblic^ i()ren (Jinflu^ geüenb jn mad)cn fud)ten.

"^lud) bie englifd)e 0taat0fird)e tjatte fid) »Sonberrecf)te ju ertüerben »erftanben,

bie \i)v beftritten nnirben; fie ^attc ^nbem reid)e Cänbereien in ^efi^, beren

Säfularifation o^m 93eften ber \!lügemeint)eit oon ben 5?at()olifen unb ben

^at)lreid)en vDtett)obiften geforbert n^urbe. ®er {)eftigen "^Igitation unb ben

lauten Tsorberungen biefer Q3otfi^!reife gegenüber mad)te bie 9\egierung ben

'5et)ler, öffentlid)e ^roteftoerfammhmgen §u loerbieten, iici fie mit benen in

ben erften '^Infängen beö \!lbfaU!^ ber Q3ereinigten Staaten eine bcbenflict)e

\iit)nlid)!eit 5U t)aben fc^ienen. *2IbreJTen ber Q3olföoertreter an tcn 5?önig

unb an hat^ "Parlament, bie bie "^Ibfe^ung beö ©ouoerneurö »erlangten,

blieben erfolglos. 3ni Sommer 1837 mürbe offen 5um "-^lufftanbe agitiert;

bie ©eüife mar bie Q3erteibigung ber ^Rcdyte be^ "^oüeö. ©ne Gruppe ber

'2lufftänbifd)en »on etwa 800 9)^ann rücfte gegen bie Äauptftabt 'Toronto,

mirbe jebod) üon ben ßopaliften ausieinanber gejagt, ^in ^ei( f(üct)tete über

bie (Srenje unb untentat)m t>on bort C?infäüe in fanabifc^eö @ebiet, bie erft

i^r ^nbe erreid)ten, alö im <S>e5cmber 1838 ein üeiner 'Sampfer ber 'Jübuftier,

wie bie 3nfurgenten nad) ben iv>eftinbifd)en Seeräubern genannt mürben, auf

amerifanifct)em ©ebiet überrumpelt unb verbrannt morben mar. ®ie hamit

begangene ©ren^üerte^ung erregte aber in ben T^ereinigten Staaten eine tief--

ge(;enbe (fntrüftung; e? fam ju fc^arfen bip(omatifd)en 9^oten, bie bie (Jr--

regung nod) mef)r fteigerten. Cfrft nad) oier 3al)ren fonnte ber Streit §ur

beiberfeitigen ^efriebigung beigelegt merben.

<5)en »ermorrenen 3uftänbcn in itanaba ftanb man bamal^ in ^ngfanb

rat(oc> gegenüber. 'S>ie fonferoatiüe 9vegierung unter Wellington t>a(i)U nod)

nic^t baran , ber 5?o(onie eine V)erantmortlid)e 9vegierung 5U geben, ^ud) ber

folgenben liberalen ^vegierung mürben erft burd) ben '^erid)t eine^ großen

Staat«manne£i, beß i^orb 'Surbam, ber al'^ ©eneralgouoerneur beiber 5lanaba

l}inauv5gefd)idt morben mar, bie 'klugen geöffnet, (fine feiner erften 9!)ta^--

nal)men mar bie (frlaffung einer '^Imneftie gegen bie "^lufrübrer mit 't^lus--

nat)me ber '^^Inftifter ; biefetmegen im 'Parlamente t)eftig angegriffen, reid)te

er jmar nad) fur5em *t2lufentl)alte feine (i'ntlaffung ein, fein Werf mar aber

burd) flare 'vJlufbecfung ber Sd)äbcn unb "Eingabe ibrer Äeilung getan. 3n
feinem ^erid)t t)ie^ e^: d^ fei unmi5glid) ju t)erftel)en, mie ein englifd)er

Staatsmann jemals« geglaubt f)abe, baf^ repräfentatioe unb unoerantmortlid)e

9^egierung in .^anaba erfolgreid) vereinigt merben fönnten. J)lan mü§te

benn ermartet Ijaben, t>a\^ bie fran5öfifd)e ^13et>ölferung einer repräfcntatiücn T^er--

faffung ein Ijalbe;^ 3abrbunbert fid) l)ätte erfreuen fönnen, obne bie (figcn--

ld)aften eineö freien 93olfe0 ,^u erlangen, unb ba\i 'Griten fid) barein ergeben

mürben, auf jebe politifd)e 9?^einung ,^u üer,yd)ten, fobalb fie nacb ben Ä'olo--

nien auijmanberten. '^({s einjige Heilmittel fei bie ©cmiil^rung einer »er--

antmortlid)en 9\egierung unb bie QBieberüereinigung ber beiben 'proüin,^en.
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um bem englifcl)en ^'(erneut bie Obert)anb ju ficf)ern. — £orb ^urf)am^ 9vat

tDurbe befolöt, bie ()cutige t)oUfommenc Staat-^form aber nod) lange nid)t

erreid)t. 0ie 9?tad)tbefugniffe ber einzelnen xVaftoren liefen ftd) noc^ m(i)t

cjenügenb umgrenjen.

9'Jac^ ber t)eutigen ^uffaffung in (i'ngtanb ift bie 6te((ung eine^ @enera(--

gouocrneur^ in ben fid) felbff Dermattcnben 5?olonien in aüen 6ac^en, bie nur

biefe betreffen unb fein 9xeid)^infereffe (;aben, bie eineö fonfritutioneUen

3ouoerän^, ber ber eng(ifd)en 9vegierung nid)t »erantwortlid) ift; fobatb aber

9vcid)^intereffen »erliegen, wirb er »erantlDortlic^. 0ie ©renken finb im ßaufe

ber 3a(>re ^iemUd) !(ar umfcf)rieben morben. '^öie weit man oor fieb.^ig

3a^ren bat>on entfernt wav, ift auö einem 93erid)t beö erften @out>erneur^

ber beiben uneberoereinigten 'proüinjen, Roulett ^l)omfen, 5U erfef)en. (fö

i)ei^t barin: 0a er fid) nic^t t»on ber Q3erantrt)ort(id)feit ber ^eimifc^en 9^e--

gierung gegenüber frei mad)en fönne, oermöge er au^ feinen 90Ziniftern in

ber 5^otcnie feine 93erantwortung einjuräumen. Sntweber muffe ber @ou--

»erneur 6ouv>erän ober felbft 9}Zinifter fein, ^enn tia^ erftere, fo möge er

9)Zinifter (jaben, aber er fönne ber 9^egierung in ber Äeimat nid)t oer--

antn)ort(id) fein; wenn ba^ (entere, fo ftünbe er unter ber 5^ontrolIe oon

£euten in ber 5loIonie. 93eiben oerantwortUd) ju fein, fei unmögtid). —
0a^ bei fo(d)en unf(aren Q3erf)ättniffen ßegiölatiüe unb ^yefutioe nicf)t !;ar-

monifd) sufammenarbeiten fonnten, ift leid)t erflärlid); aber ha boftrinäre

^rinjipienreiterei bem englifd)en Q3o(f^cf)arafter fremb ift, entwicfelten fid)

6e(bftoertt>aItung, T>erbältni^ jum 9[)Zuttertanbe unb t)erantwort(id)e 9^e--

gierung^form üon felbft, nad)bem it)nen bie allgemeinen ©runbsüge t)or--

ge5eid)net worben waren. 3m 3at;re 1848 ernannte ber ©ouoerneur Corb

€lgin 5um erftenmal nicfyt felbft feine 9DZinifter, fonbern liet? fie fid) t)om

"Parlamente Wählen. 1846 würbe ben 5?olonien ta^ '^rioilegium ber eigenen

SoUgefe^gebung t>erliel)en unb 1857 ta^ Beamtentum unabl)ängig oon ber

jeweiligen 9vegierung gcftellt, alfo ber „civil service" eingefüt)rt, eine ©n--

rid)tung, bie axid) je^t nod) beftel)t unb 5\anaba oor ber in ben 93ereinigten

Staaten l;errfd)enbcn '^^eamtenforruption bewal)rt i)at

0a0 fran5i3fifd)e (Clement l;atte fid) mit ber (vntwidlung im allgemeinen

aufrieben gegeben, (ffi! l)atte ber Q3ereinigung ber beiben S^anaba 1840 jwar

nid)t jugeftimmt, aber it)r würben im gefe^gcbenben 9^at unb in ber 93olf^--

»ertretung biefelben £tinunen5at)len juerfannt wie h^n ^nglänbern. (i"in

"^Inglifieren würbe nid)t i)erfud)t, aud) nic^t in be§ug auf fünftige ©enera--

tionen. <5)aö 6d)ulft)ftem warb bcrart geregelt, baf^ ber fran5öfifct)cn 9}Zinorität

in Oberfanaba fran,5Öfifd)e Sd)ulen, ber cnglifd)en 9?Zinorität in Unterfanaba

englifd)e Sd)ulen cingcrid)tct würben, womit aud) ber fatt)olifd)e Ä^lcrusi ^u--

friebcngeftelit war. ^^llö Ixnfpiel ber ^olcran.^ gegen bie (yranfo--5\\inabier

fei angcfül)rt, baf? bem ,^um ^obe verurteilt gewefenen fran5öfifd)en Q3olfö--

tribunen l>apincau in 9?^ontrcal ein Stanbbilb crrid)tct werben burftc, unb

bafj bie fran5üfifd)e (2prad)e aud) in 'Parlament unb ©efe^gebung wieber

alö gleid)bered)tigt anerfannt würbe, nad)bem \\)v bieö bei ber (Einigung ber

beiben 5lanaba aberfannt worben war. ^ie (Ifinigung l>atte fid) überl)aupt
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für ha§ fran5öfifd)e Cflement aUi ganj unt)orf)ergcfet)en üortei(()aft erwiefen.

®ic tt)m ,5UöGbiUigte \!lbgeorbncten5at)( ftimmte fd)on nad) wenigen 3at)reu

nid)t mef)r mit ber ^eüölferungö^atjt überein. <S)ie engtij"d)e 'BeDölfcrung

tt)ar im Neffen burd) ftarfe (Jinn>anberung fd)neUer angett)ad)fen ai§ bie

fran5i5fifd)e unb »ertangte bemcntfpred)enb eine grij^ere '2lntei(nat)mc an ber

9^egierung; ba ba^ nid)t mi5g(id) tt>ar, brängfe ftc nac^ einer Q3erfaffung!^--

änberung ober abermaligen Trennung ber beiben ^rooinjen.

<5)iefen ^eftrebungen fam eine Stri^mung ganj anberer 'Qivt ^ur .sbilfe.

JRxt fortfd)reitenber ^ntlpidhmg i)atUn ficf) bie aüen '^roöinjcn gemein--

famen 3ntereffen berart »erme^rt, ba^ ber @eban!e einer Q3ereinigung unter

geiDiffen ©nf(^ränhingen fid) me^r unb mef)r ^at)n brad). ^ef(f)(eunigt

würbe biefer ^ro5e§ burd) bie ^urd)t »or i>m QSereinigten Staaten infolge

ber Spannung 5n>ifcf)en biefen unb (Jnglanb nad) %i0brud) beö Sejeffion^--

friegeö. 0ama(^, 1864, traten <5)e(egierte ber '^roioinjen in Ouebec 5U--

fammen, um über einen 3ufammenfd)(u^ 5U beraten. 93orfi^enber n>ar ein

xyranfo--5^anabier, (5ir (Stienne '^afd^at ^ac^e, oon bem ber unter ben ba--

maligen eigenartigen Q3erf)ältniffen getane '^lu^fprud), ,M^ Ic^te Cocmei^r für

bie briti[d)e Oberf)0^eit in '^Imerifa n?ürbe üon einem fran5öfifd)en 5lanabier

abgefeuert merben," in C?ng(anb nod) jt^t mit ©enugtuung angeführt ju

tt)erben pflegt, ©ie ^delegierten fct)(ugen in ber fogenannten Quebec-'S^on--

öention eine "Jöberation ber ^roüinjen mit einer Sentralregierung oor, ber

bie (fntfd)eibung über ailc gemeinfamen 3ntereffen juerteilt ipurbe. ©aneben

foüten felbftänbige ^roüinsial-'^vegierungen mit bem 9\ect)t ber Q3ent)altung

«nb S^ontroUe ibrer eigenen %u3c(egcnl)eiten beftel)en bleiben. <5)ie ^roi?in5

i^anaba foUte nneber in jwei '^rooinjen geteilt njerben. 3m hinter 1865

würben bie ^efd)lüffe ber englifd)en 9'vegicrung unterbreitet. 93eibe Ääufer

beö ^arlamentö ftimmten il)nen 5U, bie '^erl)anblungen 5ogen fid) aber in

bie 2änge, tia bie ^rooinjen gteid)5eitig 60 ^ÜZitlionen Wlavt für (!fifenbaf)n--

baufen »om 9!)^utterlanbe »erlangten.

9lm 22. ^lai 1867 rourbe t>a^ (§efe^ über ben 3ufammenfd)lu§ ber

'^romnjen unb ibre ^^crfaffung, bie fogenannte „British North America

Act," burc^ '^roflamation ber i^önigin v»erfünbet. — ©a^ l)eutige „Dominion

of Canada" xvav erftanbcn. ^^ umfaßte juerft nur oier '^roüinjen : Ontario

(ba^ früt)ere Oberfanaba), Quebec it>a^ frübere llnterfanaba), ^ceubraun--

fc^tt)eig unb 9'ieufd)ottlanb. 3m 3a()re 1870 fam bie neue "ProDin,^

^Tcanitoba l)in5u, nad)bem ber benmffnete ^iberftanb ber ?!)^ifd)linge oon

t^ranjofen unb 3nbianern, ber fogenannten metis, unter il)rem '•^Infül^rer ^ouii?

Jlxd gebrod)en n»ar. €ö ^atU Ijierju einer englifd)en '5rruppenmad)t Don

1200 5D^ann unter bem bamaligen Oberft, fpäteren t5^elbmarfd)aU ^olfelei)

beburft. Leiter !amen 1871 ^ritifl; (iolumbia, 1873 ^rinjc (vbn>arb--3^lanb

algi neue "Prooinjen l)in5u. ©n äl)nlid)er '^lufftanb wie 1870 brad) 1885

unter bemfetben ^Hnfüljrer in bem "^Territorium (Sa0fatd)en)an auö; unb ha

fid) bie£Smal ben ^ID^ifd>lingen aud) 3bianerftämme anfd)loffcn, beburfte e^

eineö tpeit größeren 9??ad)taufgebotv3, um il)n nieber5ufd)lagen. <3d)limmer

atö biefe '^lufftänbc felbft war i^re 9^üdunrfung auf bie fran5i5fifd)e 93e--
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Dötferung, bic für bie ^^1(0)111196 in Parlament unb treffe gartet nai)m,

unb beren CL*rrc9ung burd) bie Ätnrid)tung 9'^ieB no(^ »ergrö^ert mürbe.

'2l(te @egenfät5e würben tt)ieber ertt^erft unb neue V)erfd)ärft, unter benen ber

5?ainpf um bie Sd)u(e ben erften ^la^ einnimmt.

3n ber „British North America Act" »on 1867 {)ei^f eö, i>ü^ bie' (^räiet)ung

im aUgemeinen ber ©efe^gebung ber einzelnen 'proüinjen unferftet)t, aber

5um <Sd)u^ ber fonfeffioneüen (5d)ulen bie Q'vegierung ber Dominion t)a^

1x^^)1 ^at, 9!)^a^regetn ju »erbieten, bie bie 9lc(i)U einer religiöfen 9D^inber--

l;eit »erfürjen. (93emerft fei ^ier ber gro^e llnterfd)ieb gegen bie Einrichtungen

in ben T^ereinigten Staaten, wo gefe^lid) für 9\engion^§n)ede feine öffent--

lid)en ©eiber ücnvenbet werben bürfen, atfo axiö) für ben 9\eIigionöunter--

rid)t in ben Sd)uten nicf)t.) 'Ser erfte Streit ert)ob fic^ in 9^eubraunfd)tt)eig,

tt)o bie !at^oIifd)e "^^inber^eit fid) burd) ^a^naf)men ber ^roDinjiatregierung

beeinträd)tigt füt)Ite. €)ie 'i^lngelegen^eit fonnte »on ber 9vegierung ber

Dominion nid)t entfd)ieben werben unb Würbe nad) iat)relangen 5^ämpfen

bem Ä^abinett in (5ng(anb oorgekgt, ta'^ fie wieber an bie ^roüinjialregierung

üerwie'^, worauf ein Q3ergleic^ suftanbe !am, ber bie 5tat^o(ifen aufrieben

fteUte. Ernfter war ber ^ampf in 9}^anitoba, wo i?or beffen Erf)ebung jur

'Proüin^ bie t)erfd)iebenen 5?onfeffionen, namentlich aber t>k i^at^otüen, au^

prioaten 90^itteln eigene Sd)ulen gefd^affen t)attcn. 0iefe ©nrict)tung würbe

1871 gefe^lid) feftgelegt unb bie 5?often würben »on ber ^roüinj beftritten.

'^[U 1890 ta^ ©efe^ abgeänbert unb bie Si^ulen fonfeffionöloö gemad)t

würben, wiberfe^ten fid) bem bie i?att)o(ifen, unb i^re 93efd)Werbe !am bi^

5um 5?abinett in Engtanb, t>a^ entfd)ieb, tci^ bie 5iiatt)olifen ii)re 6d)u(en

auö eigenen 90ZitteIn ert)alten müßten. <S)er Streit war bamit aber md)t ju

Cfnbe, er 50g fid) noc^ Sa^re f)in unb teilte bie 93et)i)l!erung ^anabaö in

]^\vd l^ager, t>a^ eine für bie 9ved)te ber '^roüin^ unb fonfeffionötofe Sd)ulen,

ba^ anbere für bie 9\ed)te ber fat()o(ifd)en 9[)tinbert)eit in 9}Zanitoba fämpfenb.

'Sie Q[Öat)len 1896 entfcl)ieben für letztere unb erl;oben ben nod) iet5t feine

Stellung innet)abenben ^Öitfrieb Saurier, einen ^ran!o--5?anabier, jum

l^remierminifter. 'Durd) beffen gefd)idtc T>erl)anblungen mit ber '^roüin^ial^

regierung oon 9!)Zanitoba !am ein i^ompromif^ juftanbe, ber ben fran5öfifd)en

5?at()olifcn ber ^roinn^ 9veligion^unterrid)t in ben Sd)ulen unb ben Sd)ut)

il;rer Sprac()e ,^ugeftanb. 3n bem 5lompromif^ ()ei^t c^, baf^ ber fat()oUfd)e

?^eligioneunterrid)t am (Jrnbe ber Sd)ulftunben burd) einen tatl)olifd)cn ©eift--

(id)cn ober iicbrer ftattfinbet. (fin fatbo(ifd)er l'e()rcr fann angeftcUt werben

in Stäbten, in bencu mc()r cii^ 40 tatl)olifd)e Sd)ütcr unb in l'anbgemeinben,

in bcncn mebr als: 25 t>or()anben finb. ^ran5i5fifd)e Sprad)c foU gelehrt

UHTbcn, wo mel)r al^ 10 Sd)ü(cr ^ran,^i)fifd) fpred)cn. - 3m 3al)rc 1905

würben bie bciben 'Territorien Saeitatd)ewan unb '^llbcrta ,^u l^ro^)in5en ge--

mad)t. 'Saei '^cdyt, über ibr Sd)utwefen felbft ju befinben, würbe i()nen

aber nacb ben fd)led)tcn (frfabrungen in ^Dcanitoba nur in befd)rän!tem 9[)^af?e

^ugeftanben. 'Sie Q3erbältniffe lagen l)ier äl)nlid) wie in tOcanitoba; e^ be--

ftanbcu au^ älterer Seit üiele titbolifd)e Sd)ulen, beren 'Privilegien man

nic^t in i^rage ftellen wollte, ^ta^i) langen Debatten fam c^ ebenfalls ju
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einem il^ompromifj, oon bem befüvd)tet unrt), ha^ eö ben ileim ju neuen

enblofen 6treitigfeiten in fid) träcjt.

9'Jeben bem 5\!ampf um bie Schule, ber für Slanaba eine nod) u^eif

größere '^^cbeutunci {)at alö in ben alten 5'lulturftaaten , unb bei bor fd)neUen

(fntnndluncj be£! Canbeö and) in Sufunft eine grof^e 9\oUe fpielen nnrb,

UHiven e6 (;auptfäd)(id) ^arif-- unb Q3crfei)ri?fragen , alfo t>ornel;m(id) tinrt--

fd)aftlid)e 3nterejTen, bie bie po(itifd)e ^ätigteit beö 93o(feei feit ber 5lon--

föberation h\§ jur ©egeniuart in "^^Infprud) na()men. 'Sa biefe jebo(^ für

unfere ©arftellung n^eniger in 93etrad)t fommen, iDcnben nnr un-^ t)ier ben

ici^t beftef)enben 93ert;ältniffen ju, um 5unäd)ft i^anaba^ öerfd)icbenartige

93eoö(ferung unb bereu (i'influf^ auf bie @efamti)eit 5U be--

banbeln.

II.

'5)ie ^ebcutung be^ fran5öfifd)en ^lement'ei ift gegentuärtig faft nod)

größer alö in frü()eren Seiten: üon ber ettDa 7,5 90^iüionen betragenben

@efamtbet»öl!erung fprec^en atwa 2 9}^iüionen ^ranjöfifc^. T>on biefen

u>oi;nen etwa 1,3 9}ZiUionen in ber ^rooinj Quebec, wo oon irgenbeinem

CiHnbringen englifct)er 6prad)e unb englifc^en ^efenö in bie breiten 93^affen,

tro^bem ^iglifd) in ber 6c^u(e gelef)rt nnrb, nid)tö ju fpüren ift. (S^ nnrb

fogar offtjieU zugegeben, ta^ fid) bie englifc^e 'Beüölferung in ber ^roöinj

ftänbig Derminbert; ba^felbe gilt üon mel)reren ©iftriften ber ^rooin^

Ontario, bie 230000 ^ranfo--ilanabier neben ^twa 2,5 9}^iUionen (i*nglänbern

5ä()lt. 3n tneubraunfd)TOeig finb 80000, in xneufd)ottIanb 50000, in xO^ani-

toba 20000 ^ranto--5?anabier. 3ufammenget)atten werben fie alle burd) bie

tatf)oIifd)e 9veIigion, ju ber fid) über ein <3)rittel ber fanabifd)en 93et)ölferung

benennt. <S)a bie nid)t fran5öfifd)en ilatl; olifen, ineibefonbere bie 3ren, »iel--

fad) mit ben 'Jranf -- 5\'anabiern 5ufammenge()en, erftredt fid) bereu 9[Ra(^t

aucf) auf (s5ebiete, mo fie nur in geringer 3a()( oorbanben finb. Q3on ben

221 ^a()(freifen itanaba^ ift in 89 ber Cfinfluf? ber fran5üfifd)en ^ä()ler

oorI)errfd)cnb. — 0ie fo oielgerüI)mte <5^if)igfeit ber englifd)en Oxaffe, anbere

'Z^ölterfd)aften aufzufangen, bat l)m alfo, äl)nlid) mie in 3rlanb, uöUig »er--

fagt. 3n beiben fällen i)atUn bie QL*nglänber e'ö aUerbings; mit einer alt=

eingefeffcnen 93et)ölferung, bie lange t)or il)nen t>a war, ju tun; t>a t>a^ aiiö)

in 6übafrita ber '^aü ift, fo mag füglid) bezweifelt werben, ob eö it)nen

bort gelingen wirb, ta^ oerwanbte Q3urenelement aufzufangen. "Sie 93er--

t)ältniffe liegen aber in toübafrifa infofern für bie (SngUinber günftiger, al^

ber ©egenfatj ber 9\cligionen nid)t fo fd)arf ift wie ben 5latl)olifcn gegenüber

in 5\\inaba unb 3rlanb.

"i^er zHHntund)tigfte 'Jrcmbförper in ber englifd)en 93et>ölferung 5tanaba^

ift bac> amerifanifd)e (5:"lement, tia'o oorncbmlid) im QBcftcn feinen <3il) l)at.

?D^an fd)ä^t e^ auf etwa 700000. '2)ac^ (öroö bciui)t aiiiS wol)lt;abenbcn

'Jarmcrn, unter bcncn oiele beutfd)er ober ffanbinaüifd)er '^Ibftamntung finb.

(^^ wirb burd) 3uwanbcrung »on 3al)r zu 3al)r erbeblid) »erftärft, im

legten 3al)re um 104000, woDon 57 000 geborene ''^Imerifaner. 0ie Hrfad)c

biefer ^^ölferwanberung ift ber billige unb oorzüglid)e ^oben, »on bem ber
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befte ben anieri!anifd)en ©nwanöereru anl;eimfäüt, bie neben @e(b unb 3n--

feliigen,^ oor aüeni aucf> gute ÄVnntni'g ber (anbunrtfd)aftlid)en Q3erf)ä(tnitTe

beö 'Jßcften^ mitbringen, ^em Sujug au^ ben 'bereinigten Staaten im

legten 3a()re i)attc Ci'nglanb ^um erftenmal einen bebenflic^ geringen ^rojent^

fa$ entgegenjufteUen : ben 57 000 reinen T>anfeeö nur 53000 ©nmanberer

auö ©ro^britannien , bie fid) m)d) ta^u über ganj 5?anaba oerteilen, mxti)\n

nic^t ben (i'inffuf? aueiüben fönnen nne bie fompaften ?D^affen üon ""^Imerifanern

im QBeften. 0af? man unter biefen llmftänben in Cfnglanb »or ber Sufunft

beforgt ift, begreift [id). Cfin fanabifd)er "Poütifer urteilt in ber „^ime0"

über bie amerifanifd)en Cfinmanberer folgenberma^en:

„6ie fi3nncn feine ererbte £iebc für britifcf)c (finricbtungen unb feine Copalität

für bie britifd)c 'flagge b«ben. 9tocb für ^i^c 3abre \)CQtn [ie finbüct)c ©efüblc

für ibrc ölte Äciniat, Icfcn amcrifanifd)c Scitungcn unb faufen, n>enn bie ^arif--

öerbältniffc c^ gcftattcn, amerifanifcbc '^^aren. 5üö geborene '^olitifer finb fic

einflußreich in lofalcn unb nationalen 'Jragen unb ipcrbcn in immer erbebtem

9)^aße bie 3nftitutionen bee Canbee nad) ibren QKünfcben formen. 9iicmanb

befürcbtet, baf? fie e^ an CoDalifät .^anaba gegenüber fcblen laffen mcrben, aber

mie fie für ©ro^brifannicn unb für bie 3ntereffen be^ 9vcicbe^ intercffiert mcrben

fönnen, ift bas gröj?te Problem Gnglanb^."

®ie Hoffnung auf i^re £ot)atität gegen itanaba erfc^eint ntd)t unbc--

grünbet. T^erfaffung unb £eben^t>erl;ältniffe Slanaba^ ^aben im T>ergleid)

mit benen ber T^ereinigten Qtaatm unjmeifell^aft üiele OSorjüge. 0al)in ge--

^ören bie llnabfjängigfeit ber 9vid)ter unb 'Beamten üon ben Parteien, t)a§

'5el)len ber amerifanifd)en 5lorruption, bie befd)ränfte 5D^ac^t ber ^roöinjen

in bejug auf bie ©efe^gebung, moburc^ bie xt)Zinbert)eiten ^d)n^ unb 9vüc!--

f)alt burc^ '^Inrufen einer l)öl)eren 3nftan5 erl)alten, größere £id)er^eit gegen

Ausbeutung burc^ ^ruft^ unb bie großen (i'ifenbal^ngefeüfcbaften. Cet5tere

unterftel)en in i^anaba ber etaat^auffid)t, bie im 3ntereffe ber ©efamtbeit

auc^ mit (Energie ausgeübt n>irb. 'SaB cixi^ fo(d)en georbneten ^^erbältniffen

f)erau^ bie Sel;nfuc^t nad) ben "bereinigten Staaten nid)t gro^ fein fann,

ift it»o^t an5unel)men. (f^ bleiben alfo l)auptfäd)lid) bie fel)r gcmid)tigen,

gemeinfamen ^irtfd)aft^intereffen , bie fie t>imi belegen fönnten. '7luf biefe

•^rage fommen wir meiterbin nod) 5urüd.

^^eben bem fran,^öfifd)cn unb amerifanifd)en (i'lement ift bat^ beutfd)c

t>on geringerer ^ebeutung. 9lad) bem letzten Senfuö 1901 waren 27000

'5)eutfd)e üorl)anben, oon bcncn bie meiften im "heften wol^nen. ©n "^^eit

bauon fmb 0eutfd)amerifaner unb 0eutfd)ruffen; ba^^t fommen nocf) üiele

^aufenbe Cfingewanberter aus ben Q5ereinigten Staaten, bie in ber ^weiten

unb britten (Generation beutfd)cr ioerfunft finb. dlad:) ben „9?^itteitungen für

i>a^ '^eutfd)tum im "-^luölanb" l)abcn ficf) bie fatbolifd)en 0eutfc^en am

beften organificrt. 3n Sasfatd)en)an allein beftel)en brei beutfd)e 5\olonien,

bie St. 3ofepb-"/ St. ^iu^-- unb St. l>etcr--5tolonie, ,^ufammen 17000 0cutfd)e

gäblenb. 'Sie ans ben ^bereinigten Staaten .^ugenmnberten 5l^otoniften finb

entWeber burd) ben beutfd)--amerifanifd)en 9cationalbunb ober burd) ben Q^olfs--

»erein ber fatl)olifd)en '5)eutfd)en 9'Jorbamerifaö beeinfluj^t. 3n QBinnipeg,

^D'^ünfter unb 9vegina erfd)cinen bcutfd)c Seitungen; beutfc^e Sd)ulen finb
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in biefen unb nief)reren anbeten 3täbten, wie ^inbtI)ovft, ßeofclb, Aumbolbt

©n '7iufge()en be^ beutfd)en ^(ement*^ in tai- eng(ifd)e foü nid)t ju befürct)ten

fein. QBie in aUen anbeten l^änbern gelten bie ©eutfd)en al§ bie am meiften

n>iüfommenen (j^'inumnberer, ftiü, fleißig unb ben ©efe^en get)ord)enb. —
<S)er „9cafional ?veinie" unrb über fie geftrieben, ba^ fie in Ontario jn

ben beften (vinwobnern 5ä()(en, ebcnfo im ganjen heften, in ^innipeg unb

in ben Stäbten oon 93ritifd)--G!o(umbia. Überall bilbeten fie einen niemals

aggreffiDen, immer aber probuftiocn "^^eil bcr 93et)ö(ferung, bcr einen großen

(finflu^ ausübt, wenn aud) auf ber 9berf(äd)e baüon nid)t üiet ju mer!en

fei. 3^re vDcad)t läge, it)rer geringen '^njabl entfprec^enb , ni(f)t in ben

^ai)kn, fonbem in it)rem CLf)arafter unb ibrem 3ufammenf)a(ten. 3m aü--

gemeinen Sinne gute 5?anabier, feien fie in politifc^er Äinfic^t nid)t ju

tabetn, n>enn fie eine flnanjieüe ^!lnnä()erung an ®eutfcf)(anb unterftüt5ten,

foUten aud) bie (5d)tt)icrig!eiten ber britifd}en ^^arifreform unb ber ^veid)^--

öor§ug^5i>üe babur(^ t>ermet)rt werben.

So ernninfd)t bie beutfcf)e Cfinumnberung ber fanabifc^en 9vegicrung ift,

fo wenig werben bie einftrlMuenben f(aunfd)en '^i.Mferfd)aften unüfommen ge-

I)ei^en. '^211^ "^Irbeiter finb fie bei bem großen 9?cangel jwar gene()m, nid)t

aber als "^Infiebfer, tro^bem fie fid) gerabe bierfür befonberö eignen, ^ie groj^

ter "^Irbeitermangel ift, erbeut au^ einem 93erid)t ber ®ire!tion ber Grand Trunk-

Pacific-'^^abu oom 3uli oorigen 3af)reö, in bem eö f)ei^t ^(^y^ bie ^^abn, trolj-

t)em fie l^öl)ne üon 2 Vi—3 Dollar per ^Tag ?iah{t, nur 1600 "^Irbeiter jum

93at)nbau habe, unibrenb 5000 gebraud)t mürben, (i'^ gibt in Sa^fatd^eman

weit über ()unbert <3)i)rfer, bie nur oon ©alijiern, ^olen, 9\uffen, ?\umänen,

bie einjelnen '^ölferfd)aften üoneinanber getrennt, bewof)nt finb. 'Sa fie, i[)rem

niebrigen 5tulturftanbpunft entfpred)enb , cVremblinge in bem großen &aat^i=

organi^mu^i bleiben, wirb feit einigen 3abren angeftrebt, neue "-^Intömmlinge

möglid)ft über ta'^ l\inb ju 5erftrcucn. ??can bered)net t>a'i f(awifd)e (Clement

<iuf etwa 300000, ba^^; ita(ienifd)e, baö ebenfalls nid)t beliebt ift, auf 50000,

ba^ jübifd)e auf 40000. %i 3nbianern finb nur nocb wenige ^aufenb »or--

l)anbcn, bie langfam oor ber 5tultur babinfterben.

Seit einem 3abre wirb v»on ben t'inwanberern auf^er !örperlid)er unb

geiftiger ©efunbbeit aud) ein ^efi^ an minbeftcnö 100 'zDlavt geforbert, eine

@efe^e0t)orfd)rift, bie fid) nid)t allein gegen bie öftlid)en T^ölferfd)aftcn riditet,

fonbem aud) gegen bie "•iirbeit'slofen unb '^degenerierten Cfuglanbe!, biefem >Sefe=

fa^ öon \!lrbcitcrgencrationen, an bem biefer ättefte 3nbuftrieftaat Cfuropa'i^

am meiften leibet. Tic ?vücfweifung uon Äunberten fold)cr Qfinumnberer

t)af naturgemäf? v>iel böfe^ l^iut gemad)t. 3n Parlament unb l!>reffe unirbc

bagegen oergeblid) angcfämpft, ba bie .H^Monie fid) bier nid)t brcinrebcn Kif^t.

^^Inbere ??^enfd)enmaffcn, wie (il)inefen unb 3nbier, finb trot) ber baburd)

bem 9}^utterlanbe oerurfad)tcn Sd)wierigfeiten bis! jefjt mit (i'rfolg abgebattcn,

3apaner allerbingei in befd)ränftcm ??cat^e gebulbet worben; aber aud) fie foUcn

in 3ufunft auv5gefd)toffen bleiben. — Soweit fid) alfo nad) ben ledigen '^ht--

t)ältniffen urteilen lä^t, wirb bas jufünftige fanabifcbe ^oit 5iemlid) reiner

germanifd)er ?\affe fein imb nod) in biefem 3abrbunbert eine gröfjere germanifd)e

^eööltcrung baben a('3 Ofuropa. —
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'^ie finb nun bie Staatöeinric^tungen, bie bie üerfd)iebenen

Q3ölterfd)aften in eine gro^e9'Jattonüerfd)me(5enfol(en? '5)ie

bafür palKnbe Q3erfaffung i)at fid) in bcn fteten 5tämpfen jttJtfc^en ben

enö(ifd)en unb fran5öfifd)cn 5l\inabicrn im ßaufe beö vorigen 3af)rf)unbertö

atlmäblid) f)erau'e!c5ebilbet; fie oerbinbct bic unbeftritfene '^lutorifät be^ Staate^

mit 3e(bftücrnmltunc} in g(üd(id)ftcr Q.Bcifc unb ift babei bef)nbar unb »er--

änbcrungöfä^ici. ^a üt)ne i()re ^x'enntniö bie T^orgänge in bem f)eutigen itanaba

uid)f Dcrftänblid) fein mürben, feien i(;re ©runbjüge t)ier furj angefüt)rt.

'I^ie eyefufiüe ©emalt i)at nomincU bcr Stönio, t)on ©ro^britannien unb

3r(anb; fie mirb ausgeübt in feinem ?camen burd) feinen 9\epräfentanten,

ben ®enera(--©out)evneuiv jurjeit Corb @rei), beffen 9^ad)foIger in furjem ber

Äerjog »on (Jonnaugljf fein mirb, unb ta^ Privy Council, befte^enb an^

bem ^remierminiftcr unb üier^e^n 9?tiniftern. 9cur ber @enera(--@ouuerneur

mirb oom 5tönig ernannt. 'Surd) it)n übt bie 5\rone ein allgemeine^ "^uf^

fic^t2!red)t über bie Q3erma(tung au^. ^atfäd)(id) ift 5lanaba in feinen eigenen

"^Ingetegenf^eiten fetbftänbig, nur Q3erträge mit fremben Staaten unb ali-

gemeine 9^eid)öange(egen()eiten unterliegen ber ^ntfd)eibung be^ 9)Zutter(anbe^

;

aber aud) i)imn ift bie '^lb(>ängigfeit ber Stolonie oom 9)^utter(anbe bereite

bebenf(id) abgefd)mäcf)t, inßbefonbere in bejug auf Äanbelöoerträge unb 5um

^eil aud) in bejug auf bie 9veid)ßoerteibigung. ^aö Privy Council ober

9)^inifterium ift ebenfo mie in (Jnglanb im legten Cfnbe nur ein 5?omitee ber

I)errfd)enben 'Partei im 'Parlament. 'S)ie 9}^itgliebcr merben jmar üom ©eneral--

©ouoerneur ernannt, fie hci)aitm i()re Stellung aber nur fo lange, a(ö fie bic

9?ce{)r(;eit besi "Parlamente für fid) ()aben. '^lUe 9\egierung0a!te bebürfen ii)rer

3uftimmung unb fü()ren ba(;er bie llnterfd)rift „Governor-general in Council".

'Sie gefe^gebenbe ©emalt mirb Dom Parlament aueigeübt, ba'^ au^ jmei

Ääufern, bem Senat unt S')au^ ber Gemeinen, bc]td)t 'Sie 9Ritgücber be^

Senatei, im gan5cn 87, werben auf l^ebeuöijeit üom @enera(--@ouoerneur in

Council ernannt. 3ebc "Proöinj ftellt fo me(e ai^ ii)rer '^eüölferungöjiffer

entfprid)t, bie beiben gröf^^en, Ontario unb Ouebec, aber je 24, moburd) ba^

fran5öfifd)e Ouebec bei feiner bebeutenb geringeren (i*inmof)ner5af)I beüorjugt

ift. Sa bie tonferüatit»e 'Partei bi^ 1897 über 25 3a^re lang am 9^uber

war, feitbem aber burd) bie liberale abgelöft morben ift, fte^t eine !onferiHitit>e

9}tel)rl)eit im Senat ber liberalen im Äaufe ber ©emeinen gegenüber, ein

3uftanb, ber nur burc^ allmäl;lid)eö '^luöftcrben ber fonferwatiüen Senatoren

fiel) änbern fann; bennod) i)at bie 'Verwaltung gut funktioniert. '\Ül)nlid) wie

in (Jnglanb gegen t)a^ Oberbaus ift in legtet Seit aud) eine Bewegung für

'^lbfd)affung be? Senate in 5\anaba im (l^^ange, bie oorau!^fid)tlid) auf eine

9veform aui5laufcn wirb, nad) ber bie 9?^itglicber bei? Senate ,^ur >bälfte t)on

ben 'Proinn^cn gcunlblt werben unb il)re Stelle nid^t mcbr auf IVbenöjeit inne--

t)aben. Sa«« Aau6 ber (!3emeinen beftel^t aus 221 9?^itgliebern, bie, aU'S! bircften

^al;lcn beworgebenb, fid) folgenberma^en verteilen: Ontario 86, Quebec 65,

bie übrigen l>roiMn,^en ,^u>ifcl)en v^ unb 18. 'Ser (^5eneral--®ouoerneur \)at »er--

faffung«^mä^ig t)a^ 9\ed)t, T^cto einzulegen gegen '7?efd)lüffc beiber Käufer,

wenn fie ben 9veid)i5intcreffen ober ber 9^cid)2tgefcl5gebung ,suwiberlaufcn; @c--
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hvandt) ijeniacf)f iff ^ieröon nur einmal in einer au^tt)ärtigen '^ln<ie(egenl)eit. ^U^

5luriofum ber fanabifrf)en Q3erfajTung fei ertpäf)nt, ha\} bcr jemcilicje 'Jül^rer

bcr Oppofition ebenfaü^^ ein @et)alt bejiel^t, in gleicher Sy6i)c wie ba^ ber

9?Zinifter: 28000 jyiavt , n>aö rvobl a{§ (e^te 5?onfcquen5 bc^ parlamen--

tarifcf)en 0t)ftem^ bei bem Q?or(>anbenfein 5n?eier großer Parteien angefet)en

»erben tann.

<5)ie ^roDinjen baben eigene Q3ertt)a(tung unb eigene Parlamente unter

©ouoerneuren, benen, ä()n(ict) wie bem @enera(--@ouoerneur, bie fe'refutiügemalt

über i^re '^roüinj 5ufte(;t. 6ie loerben öom @enera(--@ouoerneur in Council

auf fünf 3a^re ernannt. 0ie Parlamente finb je nac^ ber ^ntnncflung ber

einzelnen ^roüinjen oerfcf)ieben , Quebec unb 9'Jcufd)ott(anb baben jn^ei

Kammern, bie übrigen nur eine; e^ geigt [ic^ l)ierbei tk ^igentüm(id)feit ber

englifc^en 5loIonia(po(itif, allc^ ber natürlichen (i'nttt)icf(ung ju überlaffen

unter T^ermeibung oon jeglid)em 6d)emati^mu«. 0ie ^rcüingen haben Selbft--

üertDaltung, fon->eit bierburd) nic^t bie Sntereffen ber Sentralregierung berü()rt

n^erben, ber Strafrec^t, (Jf)ered)t, '^oft, 3öüe, 9veicf)öt)erteibigung, Sifen-

ba^nen, Äanbel unb T^erfe()r, 93anf unb xO^ünjmefen, in eiusclnen '^rooinjen

aud) bie 6c^u(e t>orbef)aIten finb. Sie übt ferner ein '^luffid)töred)t au^

über bie ©efe^gebung ber "^rcoinäen, t>a^ jebocb t>on biefen immer mit

^iferfuc^t beÜimpft unrb. (Jin oberfter @erid)t^^of bd ber Sentralregierung

cntfc^eibet al^ le^te 3nftan5 nic^t nur über juriftifc^e, fonbern auc^ über

legislative 'fragen beS ©ominiumS tt)ie ber ^roüinjen, i^m fann aud) ber

@eneral--@ouocrneur in Council jebe ©efe^ftreitigfeit oorlegen. Sin "Hippel!

gegen beffen (vntfd)eibung beim 9\ecf)t6!omitee bcS Privy Council beS ^ber-

einigten 5tönigreic^S ift guläffig, tt>urbe biö jet^t aber nur febr feiten erbeben.

So ift für alle nur möglid)en 5\!onflifte ein '•^lu^weg geboten burd) 'Anrufung

()ö^erer ^nftanjcn, tt>enn aud) tatfäd)lid) fein ©ebraucb baoon gemacht unrb.

®ie fanabifd)e '^^erfaffung ift ber SnglanbS am gleid)artigften imb für

bie ber jüngeren 6taatöbilbungen, t>a^ Commonwealth »on '^luftralien unb

bie Union oon Sübafrifa, üorbilblid) gett)efen. 3n '^^luftralien aUcrbinge; bat

bie bcmofratifd)e 9)^el)rl)eit einige u>efentlid)e '^Ibänberungen oorgenommen,

bie il)re ^erfajfung in mancher Äinfid)t ber ber ^bereinigten Staaten äbnlid)er

mad)en al0 ber englifd)en. QfS gibt bort nid)t '^rooinjen, fonbern Staaten,

bie, if)rem 9^amen entfpred)enb, aud) eine größere Selbftänbigteit ber Sentral--

regierung gegenüber l)abcn; fo uiäblen fie fid) il)re ©ouoerneure, Beamten

unb 9vicbter felbft, anftatt fie oon ber Sentralregierung entgegenjunebmen.

\!lud) bie '^anbc \JiuftraUcnS mit bem 9Dcuttcrlanbe finb lofer, eö fet)lt 5. 93.

t>a^ ©lieb, bei Q3crfaffungc^ftreitigfeiten ta^ 9\ed)tSfomitee beS Privy Council

beö Q3ereinigten 5\önigrcid)ö anrufen ju tonnen. '^Iber '•2luftralien ift faft rein

englifct), eS l^at auöi 'Jurcbt t>or bem (i'inbringen üon '^Ifiaten ba^ 93ebürfniS,

ficb eng an ta^ 9)^utterlanb anjulel^nen unb ift finan5ieU von t'nglanb üöUig

abl)ängig. ©anj anberS ftel)t eS mit bem unenblid) viel und)tigeren 5l\inaba,

fein 93cfit3 ift burd) bie t)erfd)icbenartige Q3et>öl!erung, burd) bie 9cad)barfd)aft

ber bereinigten Staaten unb burd) brol)enbe SntereffengegcnfätK' mit bem

9!)Zutterlanbc gefäl)rbet.
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III.

'3)a^ T>erl)ä{tni^ §u ben 03 er einigten Staaten i)cit im Caufe

ber @efd)id)te bie mannigfacl)ften Oöanbhingen burcl)gemac^t. Ääuftg n>ar

e^ fd)Icd}t b\^ jnr 5^ricgönHi()rfd)einlid)!eit; aber ba c§ fid) bei ben 5?onfIi!ten

meift um 0\ed)töftreitigteiten, bie '^luölegung Don Q3ertvägen t;anbe(te, bie bie

J?ebenöintereffen ber jugenblid)en Staaten nid)t gefä()rbeten, fo fanb fct)tie^lic^

immer ein "Qluög(eid) ^tatt, iia'^ I;ei§t, (fnglanb gab regelmäßig nad) langem

Sträuben nad), tro^ allen ©egenüorfteUungen iX'anaba^. (Einige ber großen

Streitpunfte finb faft oergeffen; baf)in gel;ört ber ©renjftreit be§ (BtaaU'^

9D2aine, bejjen (^'rgebnie^ mar, i>a^ biefer Staat je^t feilförmig 5n)ifd)en bie

^rooinjen 9ceubraunfd)n^eig unb Quebec t;ineinragt; ferner ber Streit um
bie ©renken im QBeften. 9lad) Dietem 5lH*iegi^gefd)rei er()ielt 5?anaba bie

3nfe( T^ancouüer, gab bafür aber alle ©ebiete füb(id) »om 49. 03reitengrab

auf, ein '^Ibfommen, ha^ für Cfnglanb außerorbentlid) ungünftig mar. '3)er

neueften Seit get)ört ber 0>ufon--@ren5ftreit an, ber infolge ber ©olbfunbe

in '^Itaöta 1896 afut mürbe. (S^ ^anbelte fid) i;ier um bie '^luölegung

eineö aittn T^ertragee: mit 9xußlanb üon 1825, monad) bem fpäteren 03efi^er

ber ruffifd)en ©ebiete, ben Q3ereinigten Staaten, nur ein fd)maler S^üftenftreifen

nörblid) üom 55. 93reitengrab guftanb. "J^er Streit mürbe 1903 jugunften ber

^bereinigten Staaten entfd)ieben, fie erf)ielten einen bebeutenb breiteren 5lüften=

ftreifen, oor aüem ben mid)tigen i^penfanal.

3n ben legten 3at)ren ift (fnglanb bemü()t, alle Streitfragen fo fd)neH

mie möglid) ju fe'nbe ju füt)ren. '^luf 03etreiben feines 03otfd)afterö in

Q[i}afl)ington, 93n)ce, ift ju biefem 3it>ed eine ffänbige ilommiffion auS brei

delegierten ber Q3ereinigten Staaten unb 5?anabaS eingefe^t morben, beren

l)ö^ere Snftanj bei 9}^einungSoerfd)iebenl)eiten ha'i Äaager Sd)ieb^gerid)t ift,

Dorau^gefe^t, t>a^ bie 9\egierungen bem 5uftimmen. ®ie itommiffion wirft

jmar nur beratenb, aber it)rer ^ätigfeit ift ee! bereit!L> gelungen, bie Sd)iffal)rt

auf bem 9)Zic^igan-- unb Cfrie--See unb in ben 5tanälen fomie bie '2lu!^nut3ung

ber 9^iagarafälle ^u regeln. ®ie oiclumftrittenen '5ifd)ereigered)tfame in ben

©emäffern uon 9'ceufunblanb unb Cabrabor, über bie eine Cfinigung nid)t er--

jielt tuerben fonnte, finb im September 1909 burd) baS Äaager Sd)ieb^gerid)t

cntfd)ieben morben. QBeld)e 03cbeutung biefe t^iage für 5?anaba ^at, ergibt

fid) am einigen 3al>len beei V)or|äl)rigen 9xegierungyberid)tö. 'Danad) finb

atwa 65 ^D^illionen ??^arf im stuften- unb Seefifd)ereibetrieb angelegt; etma

85000 9?tann finb in ber '5ifd)erei tätig, mot>on 63000 in ber und)tigen 93ootö--

fifd)erei nal)e ber S\i\]tc, auf bie c^ in bem faft ein 3al)rl)unbcrt alten Streit

iiürneljmlid) antommt.

3u einem T^crtrage ):>on 1818 {)attQn bie "bereinigten Staaten für immer

barauf ücr5icf)tet, innerl^alb ber 0reimeilengren,H' iin ber 5tüfte unb an t>m

9D^eere£ibud)ten Oieufunblanbei unb beö füblid)en l'abrabor ^ifd)erei ju be--

treibcn, ben Q3ertrag aber fo ausgelegt, t>a^i fie nid)t nur brei 9D^eilen außer--

i)aib ber großen ?Dceercsbud)ten, fonbern and) in il)nen, brei ^Dceilen t)on ber

Äüfte entfernt, fifd)en bürften. (Jinglanb gab 1854 für bie 'Junbt) -- 03ai

nad), bann 1865 aud) für alle größeren Q3ud)ten, bereu Cfingang breiter aU
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fed)^ Seemeilen \\t. dlad) bem Se^effionöfriege refpeftierten bie T^el•einigten

Staaten aber aud) bie ^reinieilengrense nid)t unb fpi*ad)en (fng(anb ta^

d\^d)t ber ^ifd)ereigefet5gebung o(;ne il;r 90cittpirfen, alfo im (et5ten (i'nbe bie

eouoeränität über bie betreffenben ©eu^äffer übertjaupt ab. ^at^ Äaacjer

(2d)iebe!c5erid)t i)at in ben beiben Äauptpuuften jugunften t'nglanbö gefproc^en

mib bürfte nad) biefen (i'rfatjrungen n)ot)t faum mel;r t>on ben 9>an!eeö aU

bie geeignete Stelle für bie (i'ntfd)eibung t>on Streitfragen mit 5\\inaba an=

gcfef)en werben.

<S)eutlici)er aU in ber '5ifd)ereifrage tritt bie 9^ad)giebigfeit (i'tiglanbö in

einer '2lnge(egenf)eit jutage, bie it)rer belifaten 9^atur nad) in ber englifd)en

treffe nur feiten berüi)rt wirb unb bei ben freunbfd)aftlid)en ^e^ie^ungen

5u ben 93ereinigten Staaten eigenartig anmutet: 3n einem Q3ertrag Don 18 17,

bem fogenannten Ovuft)-Q3agot-TNertrag , t)atten fid) bcibe ^eite üerpflict)tet,

auf ben Seen nur eine beftimmte "^Injabt t)on 5?riegöfd)iffen ju (galten, unb

5tt)ar auf bem Ontariofee je ein^, auf bem Obernfee jwei unb auf bem aitm

^rieg^fd)aup(a^, bem 6t)amp(ainfee, je einö- 5leinö ber Sd)iffe barf nac^

bem T^ertrage ein grö^ere^ Deplacement l)aben atö 100 Tonnen unb eine

größere \!lrmierung alö einen '^^ld)t5el)npfünber. ^äf)renb nun itanaba fid) ftreng

an bie T^ertrag^bebingungcn t)ielt unb fogar weniger 5?rieg^faf)r5euge i)attQ,

aB e^ üertragömä^ig burfte, führten bie Q3ereinigten Staaten bereu mebr.

'SJenn bie^i '^7tti)v aud) nicmal'g einen bebrol)lid)en Sljarafter annaljm, fo lag

immcrl)iu ein T^ertragöbruc^ üor, ber uon (Snglanb gebulbet würbe, um einer

offisiellen 5\'ünbigung beö Q3ertrageö au^ bem ^ege 5U gel)en. ©egenwärtig

t)at 5^anaba nur ein 5?rieg2ifal)r5eug auf bem Öbernfee unb i>a^ nod) un--

armiert, bie TNereinigten Staaten Ijingegcn baben l)ier bereu fünf unb einö auf

bem Ontariofee, alle jufammen mit einer "^Irmierung »on fünfzig @efd)ü^en,

baju eine 9}^arinemili5 üon 2000 ??cann. ®ie 0urd)fal)rt amerifanifd)er

5lriegöfal;r,seuge wirb t)on ^aii ju ^a\i geftattet unter bem Q3orbel;alt, ha^ fie

nic^t armiert finb. Suweilen, wenn bie amerifanifci)en Übergriffe ju fet)r bem

Q3ertrage Äol^n fprad)en, ergebt fid) in 5\\maba lauter ^roteft, fo im t)er--

gangenen 3al)re, alö wieber jwci Sd)iffe bie 5^\inäle paffiert l)atten unb bann

auf ben Seen armiert würben, ^egen ber ''2lngelegenl)eit im fanabifc^en

Parlament interpelliert, fonnte ber 'premierminifter nur antworten, t)a'^ feiner

ix'enntnis nad) ein 'Antrag oon ber ?vegicrung ber 'I>ereinigten Staaten bei

ber englifd)en Dorliege, t>^n Q3ertrag .^u reoibieren; hx^ je^t fei aber in ber

Sad)e nod) nid)ts gcfd)el)en.

(Sin ^lid auf bie ^arte ,5eigt, bafj bie militärgcograpl)ifd)e l\ige ber

Seen eine fold)e ift, baj? fie unter ber Oberl)errfd)aft ber 93ereinigten Staaten

jeben Tßiberftanb 5Tanabaö auöfid)t^loö mad)en würben. 'Ser gan.^e QBeften

mit feiner gemifd)ten unb jum 5:eil amerifanifd)en 93eöölferung wäre einfad)

abgefd)nitten unb üon t>ornl)erein verloren, ^ill man alfo 5tanaba nid)t

ganj ber Cl^^nabe ber Q3ereinigten Staaten überantworten, fo mu^, fall«^ biefe

Wirflid) eine 'Jlotte üon ^3ebeutung auf ben Seen fd)affen wollen, aud) eine

!anabifd)e gefd)affen werben; eö täme alfo auf ein QBettrüften an. (öerabe

baö foU aber »erbinbert werben, benn offiziell wirb ein Scrwüifni^i mit ben
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"bereinigten Staaten bei ber 95(utöt>ern?anbtfc^aft ber beiben '^öüer für eine

llnmöglid)feit erfUirt, tt)enn man neuerbincjö aud) babei i]t, bie 9Be^rfraft

^anaba^ burd) beffere Organifaticn unb '^lu^bilbung ber JRxü^ ju i)ehtn.

®ie fanabifc^e SD^ilij ift unter bem C§cfid)typunft, iia\i bie Q3ereinigten

<Z>taaten eine folc^e Einrichtung über()aupt nic^t (;aben, ciiid} gar nid)t fo un--

bebeutenb. 3()re je^ige Organifation oerbanft fie ber llnfreunblid)teit ber 93er=

einigten Staaten in ben neunziger 3at)ren. ^U ba(;in xvav fie au^ 9D^ange(

an llnterftü^ung burd) ben (Btaat unb an 3ntereffe feiten^ ber 93eoölferung

jiemlid) oerti» abrieft. "Seit 1898 wirb mit (fifer baran gearbeitet, fie 5U einer

Iriegömä^igen '5^ruppe 5U macf)en. 93en?affnung unb "^u^rüftung tpurben er--

neuert, unb bie 'iJluöbilbung gefd)ief)t feitbem nad) mobernen "^Infcbauungen;

ber Scf)u^ beö Canbeö beruht je^t allein auf \i)v. SngUfcf)e Gruppen finb

in ^anaba nid)t mef)r oorf)anben, i>a§ le^te 9^egiment tt)urbe 1905 jurüd--

gejogen. 9'Jad) bem &at »on 1909 befte^t bie fanabifd)e 9DZi(i5 au^

60000 93^ann unb 13000 ^ferben; eine ftänbige Gruppe oon 5000 J^ann
bilbet t>a^ ©erippe für bie 5^rieg^formationen. (So beftet)t allgemeine 'Sienft--

pflic^t unb jmar brei 3al)re aftiu, fpäter in ber 9\eferoe. <2>ie Übungen —
im erften 3at)re einige '^oct)en, im jroeiten unb britten nur ac^t biei fed)5et)n

^age — werben in ben '^luöbilbung0fd)ulen ber brei§et)n 9}^ilitärbiftrifte, in

bie ba^ £anb geteilt ift, abgel)alten. ®ie oberften i^ommanboftellen l)aben

abfommanbierte englifct)e Offiziere inne. ®od) tro^ beö Q3orfprungeö , ben

^anaba mit feiner ^D^ilij t)at, mürbe eö gegen bie ungel)euren ioilf^mittel

ber 93ereinigten Staaten auf bie ©auer nid)tö au'^rid)ten fönnen; baju

bebarf e^ oor allem einer größeren (Sinmol)ncr5at)l, mie fie erft in 3a^r5et;nten

erreid)t merben fann. (So ift bal)er leid)t erflärlid), ba^ gegenmärtig Ute
^riegögefal)r burd) 9'Jad)giebigfeit unb (Entfernen aller 9veibungöfl^'id)en ab--

gemenbet mirb. <5)afür brol)t Englanb aber eine @efal)r gan^ anberer '^2lrt,

nämlid) bie 9[)'Zöglid)feit einer mirtfd)aftlid)en T^ercinigung i^anabaet mit ben

93ereinigten Staaten unb bamit bereu (Eroberung beö CanbeeJ auf frieblid)em

Q33ege. '2ßir fommen l)iermit gu ben mirtfd)aftlid)en 93e5iel)ungen
^anaba^ 5u ben 93ereinigten Staaten unb 5um 9)Zutterlanbe.

IV.

93erücffid)tigt man bie enge 9'^ad)barfct)aft auf ber langgeftrccften ©renje
über ben ganzen 5?ontinent, bie fielen oermanbtfd)aftlid)cn ^e5iel;ungen ber

©ren,^beüöllerung, befonberö im "Jßeften, bie glcid)en i^ebenöbebingungen, bie

gemeinfame Sprad)e, ben (finfluf^ ber amerifanifd)en Seitungen unb Literatur,

bie gleid)c T9ä(;rung unb fd)lie^lid) bie C$:atfad)e, baf? fid) bie nnrtfd)aftlid)cn

'^ertjältniffc beiber l'änber üor5üglid) ergänsen, fo mu^ ein 3ufammengel;en
äunäd)ft auf unrtfd)aftlid)cm, bann aud) auf politifdjem (Gebiet unb fd)lie^Iicl)

eine '=2lnneyion beö faum ben 5el)nten ^eil Einn>ol)ner entl)altenben 5lanabai^

burd) bie "bereinigten Staaten alö ba^ 9catürlid)fte t»on ber ^elt erfcl)cincn.

Ä'onnte bod) in ben ad)t,5iger 3al)ren nod) in 5?anaba ber engfte '•2lnfd)lufj

an bie "bereinigten Staaten offen geprebigt mcrben. "^olitifd) trat bann aber

eine gro§e (frnüd)terung ein burcl) bie amerifanifd)en 9^üdfid)te!lofigteiten in

1
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be5ug auf ©renjftreitigfeiten unb bie 9^cufunb(anbft[d)ei*ei, rDirtfd^aftlid) burc^

ben '3D^c5linlet)--^anf 1890, ber bie fanabifd)en ^robuftc mit einem I;ot)en

Soll belegte, ©ie ^irfuncjen (äffen fid) an einicjen 3cif)(en (eid)t erfennen.

1889 erpovtievte 5?anaba ,s^vö(f tD^iUionen ^üfd)e( ©erfte über bie ©renje,

1908 !aum eine oiertel SO^iUion, an ^ferben 17000, 1908 nur 2000, an

€iern t)ier3el;n ?32i(Iionen ©u^enb, 1908 nur einige ^aufenb unb fo fort.

<5)er 'Jßert ber "^lu^fubr fiel in einem 3al;re um efioa brei^el^n ??tiUionen ??^arf,

für ben bamaligen (fntnndhtng^ftanbpunft be^ Canbci^ eine fet)r beträd)tlid)e

6umme. "^uf biefe ^eife i)ahm bie bereinigten Staaten 5\anaba nnrt--

fd)aft(id) toie politifd) in bie "^Irme be^ 9}Zutter(anbe^ jurüdgetrieben. 'Sie

günftige Situation nnirbe »on biefem fofort auögenu^t.

Qö}ä()renb frül)er alle Q3er^anblungen ätt)ifd)en (!?nglanb unb ^anaba an

bem 'Jreiljanbclöfpftem ^nglanbö gefd)eitert lt)aren, gelang e:^ nunmel)r bem

berjeitigen 5lotonialfe!retär G^amberlain, 5?anaba ju Q3or5ug^§öüen auf

englifc^e ^aren ol)ne ©egenleiftung ju bett)egen unb l)iermit ein Äaupt--

binbemittel nid)t nur mit 5\anaba, fonbern aud) mit ben übrigen i^olonien

Ijer^uftellen , bie, bi^i auf Snbien, balb nad)folgten. Seitbem ift (fnglanb

immer ber befte '^lbncl)mer für S^anaba^j ^robufte genu^fen; 1909 erportierte

biefe^^ 5um 93cifpiel nad) (fnglanb für 540 tÜ^illionen ??cart, nad) t>cA '^er--

einigten Staaten nur für 380 tÜ^illionen. €nglanbv5 ioaupt^iel, aud) 5?anaba^

erfter Lieferant §u fein, ift nid)t erreid)t tt)orben; eö fd)eiterte baran, i>a}^

^anata ber "^etJorjugung englifd)er 935aren eine ©renje fe^en mu^te, um
feine eigene in ber (i:ntu>idlung begriffene Snbuftrie nid)t ^u fd)äbigen.

*!2lber auc^ fo ift e'o nid)t gelungen, bie amerifanifd)e (Sinful;r auö bem t5^elbe

5U fc^lagen; nur bie übrigen Cänber baben barunter merflid) ju leiben gel)abt.

^anaba i)at gegenwärtig brei Tarife, ben ©eneraltarif für alle i^änber,

bie il)m feine SoUüergünftigungen 5ugeftel)en, einen mittleren ^arif für Cänber

mit Sollocrgünftigungen unb ben Q3or5ug^tarif für t>a'^ ^cutterlanb. ^er
mittlere ^arif ift 10 '^ o, ber Q3or5ug^tarif 33 "/o niebrigcr al^^ ber ©cnerat-

tarif. "S^cn mittleren genießen mit t)erfd)iebenen '^Ibänberungen feit einem 3al;r

'Jranfreid), Öfterreid), 'Dvu^lanb, Spanien nnh adjt fleinere Staaten; biefen

Cänbern u^erben auf^erbem für beftimmte ^aren befonbere Q3ergünftigungen

gett)äl)rt. <5)eutfd)lanb i)at »on allen Cänbern feit 1903 au^er bem (^eneraltarif

nod) einen 3oll5ufd)lag t>on 33° o l;innel;men muffen, ber unfere '^lu^ful)r nad)

^cimt>a öon 39 ^ZiUionen ^ar! im 3al)re 1902 auf 20 9?^iUionen in 1908

\)at finfen laffcn unb nn^ leiber tüäljrenb beö großen '^luffc^wungö 5?anabaö in

ben legten 3al)ren gegenüber ben anberen Staaten bebenflid) in^ Hintertreffen

gebrad)t l)at. "Sie llrfad)e \vav ber an fid) H)ot)l rid)tige Stanbpunft, ha^

'5)eutfd)lanb 5?anaba nic^t bie »olle 93^eiftbegünftigung ju gemätjren brauche,

n?enn 5lanaba unferen ioanbel einem anberen l'anbe gegenüber — in biefem

*5cille alfo (fnglanb — benad)teilige. '2)a fid) aber oon anberen l'änbern nur

93elgien bem 93orgel)en '5)eutfd)lanb5; anfc^lofj, fo ern»ieö fid) bie xÜ^af^nabme

at^ eine fd)n>cre Sd)äbigung unfereei Äanbelö. Seit Februar 1909

ift biefem 3uftanbe burd) @ett>äl)rung üon 25 Sä^en beö beutfd)en ^on-
oentional5olltarif^ ein (Jcnbe gemad)t. ^ir ftcl)en jeljt unter bem fanabifd)en

®eutfd)e 9?unl)fct)au. XXXVII, 7. 7
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©eneraltarif; bie ^ir!ung i)at fiel) fd)on innerhalb breier SD^onate gejeigt.

ilnfere \!lu'?fu(;r i\ad) ^anaba i)cit fid) in biefer Seit um 8 ''/o , bie (^infut)r

au^ ^cinata um 100 "/o gegen bie oor^ergef)enben brei 9)^onate gef)oben.

0a^ 9Dcit?oer()ä(tniö ift baburd) erflärüd), baf? i^Mnaba 9^of)probufte liefert,

trir ^aren, für beren ^Jlbfaf) ein einmal ocrlorene^ Terrain fid) nid)t fo

leid)t nnebergctt)innen (ä^t. QBeit^re T>erf)anb(ungcn über gcgenfeitige 3olI--

ermä^igungen foUen im @ange fein, 5um i?eibipefen ber eng(ifd)en Smperia-

liften, bie gegen ben '5i'iß'5eni3fd)lu^ 5Unfd)en 'S)eutfd)(anb nnb ^anaha in

'treffe unb Parlament xi)vt Stimme er{)oben baben.

"^lUe biefe neuen 'vJlbfommen unb Q3ert)anbhingen 5?anabaß mit europäifd)en

Staaten t)aben aber eine geringe "^ebeutung gegenüber bem je^t ^wnt '^h-

fd)Iu^ gefommenen ©egenfeitigfeit^öertrag mit ben Q3ereinigten Staaten.

Seine gange ^ragmeite tvirb erft erfid)tüd), wenn man ben fc^on unter ben

biö^erigen 93erf)ältniffen mäd)tig 5une()menbon fommergieUen ©nflu^ ber

bereinigten Staaten in i^anaba bcrürffid)tigt. dlad) ben 'Eingaben beö

^remierminifterö \!l^quit^ im Parlament am 21. 3uli 1910 betrug bie ©n=
fut)r auö ben Q3ereinigten Staaten nad) i^anaba im V)orbergef)enben 3al)re

52 "/o ber @efamteinfuf)r, bie eng(ifd)e nur 30 '^lo, bie ber anberen englifc^en

5^o(onien 6 unb bie aller übrigen Cänber 12 ^lo. Über bie 30 "/o englifc^er

(finful;r red)net ein '^Ibgeorbneter i^anaba t>or, t>a^ fie mit jirfa 250 tDZiü.

dTlavt gcrabe bie Äälfte ber fanabifd)en '^luöful)r nad) (Jnglanb bebeute, unb

t^a}} ^anaba auf fie einen 3oU von 52 9!)^iüionen 9?^arf erhoben {)aht. '^lu^er--

bem i)ah^ e^ aber nod) an bie fanabifd)e ©feninbuftrie 30 "^D^iUionen (Jnt--

fd)äbigung ge5al)(t, nur um fie ju befäl)igen, bie ©fenprobufte fclber ^er--

jufteüen, bie fonft üon Snglanb trotten eingcfüf)rt werben muffen.

^ä()renb in ben ad)t5iger 3af)ren nod) bie englifcbe Q^infu()r bie ameri--

fanifd)e übertraf, ging fie biö 1900 tro^ ber amerüanifcben 3oUfd)ranfen unb

tro^ ber (frmä^igung »on 12 "/o für eng(ifd)e ^aren ftänbig ()erunter, erft

mit einer 3oUt>ergünftigung t)on 33*^/0 ift ta^ Q3erbä(tni0 5U>ifd)en ben beiben

(i'infu()rcn ftabil geblieben, t>a^ l)eif3t in bcmfelben 9}^af?e wie bie englifd)e

(finfubr, \)at aud) bie amcrifanifd)e zugenommen, abfolut genommen alfo

beträd)tlid) mel)r. 'Saneben finbet eine bebeutenbe Cfinwanberung amerifanifd)en

il^apitalö }tatt, ta^ in 5?anaba '^abrifen anlegt für '^robutte, beren (vinful)r

fid) wegen gu l)ol)er 3öUe nid)t lol)nt. 0ie 'Jöirhing biefer Cfinwanberung

beftel)t barin , t>a}^ fie gwar 3nbuftrie unb ioanbct in itanaba befrud)tet, aber

bie wirtfd)aftlid)en ^anbe, bie e^ mit t'nglanb oerbinben, locfert, bie mit ben

Q3ercinigten Staaten ftärft-

^lad) ber ..Monetary Times", bem erften ^inan.^blatt .^tanaba^, ift
—

abgefcben üon ben vielen ??^ilIionen ber .^ugewanberten ameritanifd)en Farmer —
etwa eine ??ciUiarbe ??carf amerifanifd)en .^xapital'? in 5tanaba angelegt, an

englifd)em allerbing^i baö ??cebrfad)e. '^ci^ englifd)e 05elb fommt aber alö

73inbemittel nicbt voll ,^ur (v5eltung, weil c^ gum gröf^ten 'Zdi in feftverjins!-

(id)en TÖcrten, wie Ovegierungss- unb Stäbteanlagen unb (i'ifenbat)nwerten,

angelegt ift, wäbrenb ba^i ameritauifd)e fid) ber 3nbuftrie, bem Q3ergbau unb

l'anbfpefulationen ,viwenbet. '^ür bie 3nbuftrie allein gibt t>a^ l}>\aU nad)
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Statiftifen unb Umfragen eim "^Inteilnabme amerifanifc^en 5\*apifa(^ öon

420 ??tiüonen 9?carf, beö englifd)en nur »on 134 ^ÜciUionen an. 3n ^^ritifd)--

5to(unibien i)abcn \!ltnerifaner für "^lu^nn^ung ber IBiitber unb ^Ü^inen über

200 xOciüioncn angelegt, in ^Ba'gfatd)eman unb '^Uberta für l^änbereien 80 ?D^iUionen,

in "^Uberta für ??cinen 20 9DZiUionen unb fc fort. "^lUe biefe 3noeftierungen

arbeiten intenfio auf eine u>irtfd)aftnd)e "^Innäberung an bie 'bereinigten ^Staaten

bin, u>obei ibnen bas; englifd)e 5\\ipita( nod) b^^frcicbe 'Dienfte leiftet, infofern

al^ bie oon englifd)en Öx^Ibern gebauten (!fifenbabnen bem '^erfe^r itanaba^i

mit ben 93ereinigten Staaten mebr jugute fommen a(^ bem mit (Jinglanb.

^"in Q3Iicf auf i>k (fifenbabnfarte itanabaö mit i^ren Dielen norbfübU(^en

T^erbinbung'^^weigen ber großen Öffweftlinien lä^t bieö fofort erfennen. '5)ie

Äöbe be^ in fanabifd)e (i'ifenbabnen angelegten engUfd)en .Kapitale wirb auf

über eine ??tiUiarbe angegeben.

0ie einjige 9D^ög(id)!eit, ben natür(id)en ^^ro^e^ einer ipeiteren n>irt--

fd)aft(id)en '^Innäberung §nnfcben i^anaba unb ben Q3ereinigten ^Staaten auf-

jubaften, ift, iiafi (i'nglanb fid) b^'^beilä^t, 5lanaba SoUuergünftigungen ju

geunibren, in^ibefonbere feinen Ißeijen ju beoorsugen. 9hir bann tt)iU fid)

^anaba ^n weiteren Q3ergünftigungen oerfteben. hierüber \)at c§ in 'parla--

ment unb "treffe t>a'5 ^Zutterlanb nid)t in 3n>eife( getaffen, ebenfo nic^t

barüber, ba^ e^ fid) in feinen 'Verträgen mit anbeten l^änbern üöüig freie

Aanb bewabren will. 0a ^ng(anb aber eine ^>eüor,^ugung ber 5to(onien

nur baburd) gewäbren fann, i>a^ egi bie Cfinfubr anberer i^änber befteuert,

fo ift e«! öor bie '2ßab( gefteUt, entweber ber natür(id)en (Jcntioicfhmg in

^lanaba ibren freien ^auf ^u (äffen ober aber feine bit>berige tVreibanbel^-

politif, burd) bie e'^ gro^ geworben, aufjugeben. ^^ ift bieö eine ber llr-

fad)en für bie iet5ige Strömung in Qfnglanb, ^um 6d)u^50Ü überzugeben. —
^ie legten 9!Bablen bciben bie '^Inbänger Don 3d)u^5öUen, 5?onfert>atit>e

unb llnioniften, auct) nid)t entmutigt. Z^{)v 'Rubrer ^alfour gab im 'parla--

mente mebrfad) ber Äoffnung '^lueibrurf, ha}^ feine Partei nod) t»or 3u--

fammentreten ber näd)ften .^olonialfonferenj ba<5 englifd)e Ijoit pm Sd)u^--

,ZoU befebren werbe. '5)ie „Times" fcbrieben nad) ben 'Labien, nacbbem fie

auf bie fd)winbenben .sbanbelsintcreffen Crnglanbe: in i>^anaba b^ngewiefen:

„•^enn fogar in bicfcr fpätcn Stunbe ha^ britifc^c Q3olf bie ungcbcurc
^id)tigfeit ber t5^rage cr!cnncn ipoütc, fo fann iiai ocrlorcne Terrain nod) ipicbcv-

gctoonncn tocrben, unb e^ fann nod) jct3t bie (örunMage gelegt werben für unbcred)cn--

bare wirtfd)aftlid)C unb poUtifd^e (fntunrflungeimög(id)teitcn in ber 3uhinft. QBenn
ntcf)t, wirb ber ?\eft ber englifcben Äanbcl^oorteile in Wenigen 3abren babin-

fAwinbcn, mit ibm all bie großen ©elcgenbeiten, bae: '?\cicb oU fonfolibieren.

'5ür bie 5\olonien wie für ba^ 9)hUtcrlanb bebeutet ©egenfcitigteit fofortiger

©ewinn unb am letzten ^nbe weit mebr 6tärfc unb Sid)erbeit a(^ irgenbcine

anbere ^olifif."

Q3on biefen @eftd)töpunften auö wirb t>k ängftücbe Spannung t>cr--

ftänblicb, mit ber man bem (Ergebnis ber in '^öafbington gefübrten gebeimen

'i^erbanbhmgen über einen C^Kgenfeitigfeit6Dertrag 5Wifd)en 5\anaba unb ben

^bereinigten Staaten entgegenfab-

7*
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"^Im 26. Sanuar tt)urbe ber Q3ertrag burd) eine <Zp^ic^lhot^(i)aft ^aft^

an ben 5\*ongre^ 5uerft begannt. Cfr übertraf aEe '^efür(f)tungen, bie man
in (i'nglanb oor i^m öefjegt ^atte, unb fteUt fid) atö ein fd)tt)erer Sd)Iag

gegen bie imperiaüftifd^en Q3eftrebnngen eineö britifd)en Soübunbeö bar.

©ie 93ereinigten Staaten gen>ä{)ren barin 5^anaba 3oUf)erabfet3ungen^

bie anf 20 9}^iUionen 9}Zar! ge[d)ä^t werben, tt)ä()renb bie ^anabaö nur

etwa 8 93^iUionen betragen. Soüfrei werben bie ^auptfäd)(id)ften 9ca^rungö--

mittel: itorn, Q3iet), '5ifd)e unb aüe ^armprobufte, ferner ^a\ii>oi^, 'Rapier,

®räl)te, @ipö ; 3oül;erabfe^ungen erfai;ren 93tafd)inen, (Sifenerje, ßeberwaren

unb üiete anbere Snbuftrieerjeugniffe. 3n ber ^otfd)aft ^aft^ f)ei§t e^, „ber

93ertrag werbe bie freunbfd)aftlid)en ^ejie^ungen ju i^anaba, bie fi(^ je^t

nac^ bem befriebigenben ^^lbfd)Iu^ 3al)r()unberte langer Streitigkeiten entwidelt

{;ätten, befeffigen unb bie 3uneigung ber »erwanbten T>i5(!er er^ö{)en." — <S)ie

in \i)m juni '^luöbrud fomnienbe fi^einbare Selbftlofigfeit ber Q3ereinigten

Staaten bebeutet ben ""Einfang ber '^bfebr t)on ben f)o(;en Sd)u^5öllen unb ift

ein gefd)icfter 6d)ad)5ug ber 9^egierung gegen bie bemnäd)ftige 9}cef)rt)eit ber

^emofraten im 9\epräfentantenf)aufe ; fic^erlid). liegen it)m aber aud) pan=

amerifanifd)e 3been »on einer wirtfd)aft(id)en Einigung gan,^ '^Imerifa^ ju--

grunbe. ©erartige (^'rwägungen finben nun §war in ben 9}Zaffen fein Q3er=

ftänbniö. 3i)nen wirb ber Q3ertrag aber fpmpat()ifct) gemad)t burd) bie

Hoffnung auf billige ßebeu'^mittet unb baburd), ta^ er ben ^ruftö unb ben

Äoc^f(^ut55oHen einen Sd)lag »erfe^t. 3n it)ren 3ntereffen gefd)äbigt werben

auf amerifanifd)er Seite bie '5<irnter im heften unb bie bebeutenbe See--

fifd)erei in 9Zeu -- Ccngtanb. ^ro^ aller fofort einfe^enben ©egenftrömungen

unb beö ^iberftanbe^ ber 9}^el;rt)eit be^ Senate erfd)eint aber auf amert=

fanifd)er Seite bie %tna^me beö Q3ertrage^ al^ ge[id)ert.

"^luf fanabifd)er Seite liegen bie '^erl)ältniffe, foweit fid) biö je^t urteilen

lä^t, ebenfalls günftig. ©er QSeften ift für ben 93ertrag, ber Often 5um ^eil,

foweit "Farmer unb Seefifd)er in 93etrad)t fommen; il)m feinblid) ift bie @ro^--

inbuftrie. ©ie Äanbel^fammer in Toronto, bie erfte beö ßanbeö, i)at fid) be--

reitö gegen bie '^lnnal)me aue!gcfprod)en. T>on ben politifd)en Parteien ift

bie liberale 9^egierung^mel)rl)eit bafür, bie fonferoatiüe 'Partei, t>a fie in bem

Q3ertrage eine l^oderung t»om 9Dhitterlanbe fiel)t, bagegcn. 3l)r imperialiftifd)er

Stanbpunft wirb aber abgefd)wäd)t burd) Spejialintereffen unb bie fielen

Q3orteile, bie t>a^ l'anb im allgemeinen üon bem Q3ertrage l)aben wirb,

©iefen Q3orteilcn fte^en aber aud) gro^e 9^ac^teile gegenüber. 9[Ran fürd)tet,

t><i^ burd) ben Q3ertrag bie fommerjiellen '^e5iet)ungen ,s^t>ifcl)en bem Qöeften

unb Often 5?anabafii, bie fd)on U^t burd) bie grof^en (Entfernungen fd)Wierige

finb, nod) meljr gelodert werben, "^yür bie großen 9ft--9Beftbal)nen unb ben

neuen Äanbeleiwcg über bie Äubfon--^ai erwartet man eine Sd)äbigung 5U=

gunften ber 9'Jorb-Sübbal)nen. ©er 93ertrag werbe let5ten (fnbeö bie fom--

mer^ieüe \Jlnnerion beö 'Jßeftenö burd) bie ^bereinigten Staaten ^ur iVolge

babcn, bem bie politifd)e balb folgen werbe, ©iefe Q3efürd)tung fprad) bereits!

im »origen 3al)re 9\oblin, ber premierminifter »on 9?^anitoba, auö. (i*r

warnte in einer 9^cbe ^"nglanb, t>a%, wenn e^ nid)t mel;r für ben fanabifd)en
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-öanbel tun wolle, bie Q3anbe, bie frül)cr genügt t)ätten, bte '2lnl)änglic^feit

an ta^ ??Zutterlanb ju hcrvci{)vm, für bte Sutunft nid)t t)alten tt)ürben. 3n
jeljn 3a^ren fönnten bie frembgeborenen 93ürger ^eftfanabaö, n>enn fie

ttioUten, bte 3ügel in il)re Äanb nel;men.

3n Cfnglanb n)ivb ber 'l^ertrag t>on ben llnioniften allgemein algi bie

britifd)en 3ntercjTen in l;ol)em ©rabe gefäljrbenb angefet)en. 3l)r ^ül)rer

'^alfour erflävte im 'Parlament ben 93ertrag alö ein nationale^ llnglücf, an

bem allein bie QBeigerung ber 9\egierung, ben 93itten fanabifcl)er 6taatö=

männer ©e^ör gu fc^enfen, <5cl)ulb fei. ®ie „^imeö" flagt, £l)amberlainö

ber,^eitige Q33arnung, bie 'Jrift, ba^ 3m^erium ju fonfolibieren, fei nur nod)

fürs, i)aht fid) nunmeljr alö n^al)r ertt)iefen. <S)ie„ 9}^orning ^oft" fagt, (fnglanb

werbe »on 5lanaba immer weniger l)aben, e^ bürfe auf bie Ä^olonie nict)t

mel)r rect)nen. <S)ie Sc^ulb trüge (fnglanb allein, inbem ^^ Stanata bie ^ür

für \!lmeri!asi (Eintritt geöffnet l)abe.

So egoiftif(^ fid) 5?anaba in feiner Äanbel^^politif bem ??tutterlanbe

gegenüber burd) ben 93ertrag aud) jeigen mag, 3eid)en einer (fntfrembung

finb barin nid)t 5U finben. '3)ie 5^olonie wirb nod) burd) ^anbe anberer

'^Irt al^ fommer^ielle üom 9}Zutterlanbe feftget)alten. ^ir fommen bi^vmit

5U ben politifd)en "^ e 5 ie jungen 5? an ab a^ gu (^nglanb in i^rer

n e u e ft e n (^* n t w i d l u n g.

V.

93or einem 'Viertel] al)r()unbert war bie ©efa^r einer frieblic^en ^robe--

rung 5lanabaö burct) feinen füblid)en 9^ad)barn tatfäct)lic^ »orl)anben. öeitbem

baben fid) aber bie '^ewol)ner beiber Cänber meljr unb meljr entfrembet. 0ie

©rünbe bafür finb bereite bargelegt; fie beftel)en in ben ungerechten amerifanifd)en

\Jlnfprüd)en um ©ren5en, *5ifcl)ereigered)tfame, 93enut5en üon Kanälen ufw.,

ferner in ben befferen innerpolitifd)en T^erl)ältniffen unb ber gröf^eren 9ved)tö--

fid)er()eit in 5?anaba. '^luö biefcn T>ert)ältniffen t)erau^ erklären fid) bie felbft--

bewuf^ten 9xeben ber fanabifd)cn Staatsmänner ben "bereinigten Staaten gegen--

über. "I^cr ©eneralgouyerneur, Corb (öret), erflärte £»or brei 3al)ren in 9'Jew

'T^or! einem großen '2lubitorium, t^a^ eine '^Innerion 5?anabaS burd) bie T^er--

einigten Staaten ebenfo unbenfbar fei, wie eine '"^Inneyion ber 'bereinigten

Staaten burd) 5?anaba. ''llbnlid), in cüva^ weniger fraffer Aorm, äußerte

fid) im vergangenen Sommer, ebenfalls in 9^ew 93orf, ber englifd)e 93ot--

fd)after '^rt)ce. SS l)abc nod) nie eine Seit gegeben, in ber ba^ fanabifd)e Q3olf

mebr gcwünfd)t i)ätu, innerbalb beei 9\eid)eS 5U bleiben unb feine Q3erbinbung

mit i()m für immer aufrcd)t ju erl)a(ten alö jet3t. ®ie freunbfd)aftlid)en ^V-

jiebungen mit ben Q3ereinigten Staaten feien gewäljrleiftet burd) bie legten

T>erträge unb burd) (fntfcrnen aller 9\cibungßfläct)en. dlad) feiner 9vebe erl)ob

fid) ber Spred)er beö '2lbgeorbnetenl)aufeö S^anabaS, 9)Zarcil, unb fagte : Ä'anaba

fei aufrieben mit feinem l?oS; bie ungeheure ??Zel)r5abl feiner 93ewobncr wolle,

ta^ eS bie älteftc ^od)ter bes 9DMterlanbeö bleibe unb bie erfte unter ben

9'Jationen beö 9\eid)e5i. ^Ui '^^ierter fei fd)lie^lid) l^aurier angeführt, ber

am 3. September 1910 in Qöinnipeg ausführte: ©ie 9?epublif beginne ju
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lernen, baf? bic monard)ifcl)en (Sinrid)fungen in ^anaba nid)t luentgev betno--

tratifd) feien alö bie ber Q3ereinigfen Staaten. 0er 5?önig Don (^nglanb fei

bem (ix'fet) nnternunfen \vk ber '^räfibent, of)ne beffen oiele auto!ratifd)en

(Gewalten ^n befitjen. 6ie alle arbeiteten ^nfammen baran, 5^anaba a(ö eine

9'Jation auf^ubmien. Sie folgten nid)t einem oorgefc^riebenen ^ege, fonbern

fc^lücjen fid) if)re Q5af)n aUein, bie feine parallele tjabe in einem anberen

^eile ber 953e(t ober in einem fdtl^eren Seitalter. 'S)ie @efd)id)te berid)te

üon Cänbern, bic it)re 9^ationalität bnrd) '5'rennnng üom 9D^utterlanbe er--

reid)t traben. Sie aber l)ätten ta^ Qdd)c\umi'^ gefnnben, eine 9'Jation ^u

werben, o^nc mit bem 9Dcutterlanbe gu bred)en. i^aurier l)ätte ha^ @el)eimniö

nod) ^twa^ nät)cr cr!lärcn fönnen. '^^infcl)einenb beftel)t eö nur barin, ba^

5lanaba eine eigene 9^ation überl)aupt nur in enger '2lnlel)nung an ha^

9Jlutterlanb n?erben fann, tt)eil eö nod) auf »iele 3al)re ^u fd)tt)ad) ift, fi(^

feinet gen^altigen 9^ad)barn im Süben ju ertt)el)ren.

ibier nun fet^t bic englifd)e Staatöfunft ein mit il;ren 93emüt)ungen, i>a^

'^lnlel;nungeibcbürfni^ itanabaö in nnr!tid)e ''^lnl)änglid)!eit an ba^ 9)hitter--

lanb 5U geftalten. Sie fud)t it)r Siel mit ©ebulb, Sclbftlofigfeit unb be--

tt)unberungöiDürbiger ©efd)icftid)feit ju erreid)en. 3l;re Äauptn^affe ift, neben

Ö5etüäl;rung x>on Sclbftrcgierung im toeiteften Sinn, ber im))crialiftifd)e @e=

banfe, ber ben Q3eu^ol)ncrn ilanabasi ta'i ftolje 93en)u^tfcin geben foll, einem

großen Staatögcbilbe fclbftänbiger 9Zationen an5ugel)ören, an beffen (Srl)altung

alle gleid)bered)tigt mitarbeiten. 3n biefer Äinfid)t t)at ber fübafrifanifd)e

i^rieg mächtig gen>irft, iubem er ben 93et)ölferungcn ber 5?olonien crft jum

93ett)u^tfein brad)te, t>a^ fic nod) burd) anbere 93anbe al^ bie blo^ materia--

liftifc^en mit bem SD^uttertanbe oerfnüpft finb. ®er aufflammenbe ^atrio--

tismuö ücranla^te bie freiwiUigen '^^ruppenfenbungen auö itanaba, '^luftralien

unb 9'Jeufeclanb nad) bem 5triegsfd)aupla^e unb mad)te neben bem C$efü{)l

ber eigenen Sd)UHid)e bie ©emüter für bic imperialiftifd)en Sbeen empfänglid).

'Sie erfte '5rud)t ber ^Bewegung tt)ar bie 5?olonial!onferen5 V)on

1902. Q3ertretcn burd) il)re ^remicrminifter waren nur bie Siebeliuigö--

totonien mit Selbftrcgierung : 5^anaba, '^^luftralien , 9'Jeufeelanb , Sübafrüa

(iiv'apfotonie unb 9'Jatal). 'Sie (frgebniffe waren febr gering. Sine 9\efolu--

tion ging bal)in, ha^ in gewiffen Su>ifcl)enräumen x>on ^t\v>a t)ier 3al;ren

iVragen, bie bie 93e5iet)ungcn beö 9)^uttcrlanbc^! mit ben i^olonien betreffen,

;iwifd)cn bem Staatöfefretär ber itolonien unb ben ^rcmicrminiftern ber fid)

felbft regierenben 5tolonicn bie^futiert werben foUten. iVerner würbe über bie

(vinfül)rung üon T^oriVtge'.iöUen t>crt)anbclt, unb bei ber l)ei!len ^rage ber

9veid)e;üertcibigung auc^ bie 9)Zöglid)feit eineö gemeinfamen 'Parlamente^ ge--

ftreift. \!luf bie ^el)auptung (Jbambcrlainö, baf^ eine politifd)e 'Jöberation

in ben (ören^en ber 9)^öglid)teit liege, erftärte ber ^Vn-treter itanabaö i^aurier

:

„9©enn 3l)r unfere Äilfe wollt, fo 5iel)t unö aud) ^u 9\ate." Sie in (£ng--

lanb unenblid) oft erörterte ^rage eine«; 9veid)öparlamente2i, auf bie fic^

ijaurierö \!lntwort be<yel)t, ift in ^ranfreid) tl;eoretifd) baburd) gelöft worben,

baf^ bic älteren i^'olonien \!lbgcorbnete in Senat unb Parlament fd)ic!en; ein

(Öleid^eß wirb bei ber T^crfaffung unb bei ber 'parteiregierung (i'nglanbö für
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uöUig unmöölid) angefc()ett. 'JRan u>iü anftatt beffen eine "Qlrt 9veid)^rat

für cicincinfantc 3ntereffen anftreben; 311 irgcnbtt)e(d)en 9\efu(taten ift mau
nid)t gefoinmen, unb ba^o fogcnaunte ibealc Parlament für baö 9\eid) fd)U>ebt

no(^ in nebelfjaftcr Aerne. 'Sie Slotouialtonfercn^en finb bem 3tel biö je^t

auc^ nid)t nä{)er. gefonimen. 3n be^ug auf bie 9'^eid)öüerteibigung jeboc^

lourbe fo oiel erreid)t, ha}^ '^luftralicn feinen Beitrag für maritime Streit-

kräfte auf 4 9?ciUionen 9?Zarf, 9^eufeelanb auf 0,8 9)^illionen, öübafrifa auf

1,7 9?^ilIionen erl;ö()ten. '^öie gering biefe 93eiträge finb, cr(;eUt barauö, ta^

1902 in ^nglanb für bie 9\eid)öoei-teibigung 29 6d)iUing, in '^luftralien 3,5,

in itanaba nur 2 Sd)iUing auf ben 5lopf entfielen. .S'x'anaba Ie()nte einen

bireften 9veic^e!5ufci)u^ ah, erfannte aber feine Q)erpf(id)tung an, feine 6treit--

(räfte im 93erl;ä(tni^> 5U feiner 93eDötferung unb feinen 9}ZitteIn ju üer--

me[;ren. ^v^ moUte aud) feine (Streitkräfte unter 9)^it()itfe ber 9veid)^regierung

nad) bem 9vat erfa(;rener englifd)er Offiziere au^sbilben, fomeit t)a'^ mit bem

'priuäip ber lo!a(en SeIbftoent>altung vereinbar märe, ©iefelbe 3nrücft)a(tung

t;at itanaba und) auf ber folgenben i^onferenj im 3al;re 1907 gezeigt,

treffe unb *^ar(ament luaren gegen iibernaf)me irgenbn:)eld)er n;citerget)enber

93erpflid)tungen, üor allem luaren eö bie ^ran!o--5?anabier, bie wol)i gerne im

britifcf)en 9xeid)e bleiben it)oUen, aber mit aller 9!)?ad)t ficf) bagegen auf(cl)ncn

tt)ürben, eine aftuelle 9volIe in einem anberen '3^ei(c hc^ 9\eid)eö 5u f^ielen

ai'o in if)rem eigenen.

0ie S^onferenj »on 1907 tagte über einen 9)Zonat. ®ie enblofen

Debatten legten bie t)erfd)iebenen Sntereffen ber 5?oIonien, if)re i)erfcf)iebenen

^ünfd)e unb '^lnf^^rüd)e an ta^$ 9?cutterlanb offen jutage unb gaben ben

Q3eweii$, ba§ bie ^e5ief;ungen gum 93?utterlanbe nur in fef)r wenigen fällen

für alle g(eid)artig geftaltet tt)erben fönnen. '^on ben gefaxten 9vefolutiünen

finb bie tt)id)tigffen folgcnbe:

1. ®ie 3nfammenfef5ung ber künftigen ^lonferenjen iinirbe genauer be--

ftimmt unb ber 9[ßunfd) au^igefproc^en , baf^ bie üerfd)iebcnen 9vegierungen

burc^ einen permanenten '^eamtenftab unter bem Staatjifefretär ber Slolonien

über bie ju bic^futierenben 'Jragen auf bem i^aufenben er(;alten luürben.

Über bie 3ufammenfet5ung biefeö Stabes! nnu'be 9^ä(pere^ nid)t geäuf^ert,

gerabe aber ift t)ieKeid)t i)kv ber 5l'eim 5U einer 'vHrt 9\eic^e;rat 5U fud)en.

6tänbige Q3ertreter (High Commissioners), bereu Stellung nid)t genau

befiniert x]t , l;aben Slanaba unb ^!luftralien bereite in (fnglaub; für 5?anaba

ift e^ l'orb Strattjcona.

2. lyür Sonberfragen ^lüifc^en 9?cutterlanb unb einjclnen 5tolonien unb

vVragen, bie einer betaiUierten ^el)anblung bebürfen, foUen Spcjialfonferenjen

anberaumt u^erbcn !i3nnen.

3. 3ur (frleid)terung ber T>erbinbung 5unfd)en 9?^utterlanb unb ben

5?olonien foU eine 93crbinbung Snglanb^ mit Slanaba unb üon l;ier nad)

'^luftralien unb 9'Jeufeelanb l;ergeftellt n>erben, n^oju alle ^eile ftnan5ielle

9?^ittel beifteuern.

4. <5)ie 5^onferen5 ernennt bie 9'Jotn>enbigfeit an, au^ ben üerfd)iebenen

Streitkräften beö 9veid)eö einen 9veid)^generalftab ^u fd)affen. (fr foU alle
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mitttärifc^en fragen ftuMeren, ben üerfcf)tebenen 9^egterungen Snformationen

über militärifd)e ">2lngelegen|)eiten geben, Q3erteibigung^pläne nad) gleid)ett

^rtnsipien aufarbeiten. (£r foü ferner, of)ne fid) im geringffen in 'Jragen

^u mifcben, bie Slommanbogeu^att unb Q3ertt)a(tung betreffen, auf bie bitten

ber einjetnen 9vegierungen t)in 9^atfct)(äge geben in be^ug. auf 91u^bilbung

unb 5?rieg^organifation ber mi(itärifd)en 6treitfräfte ber 5?rone in aüen

'^ieilen be^ 9^eic^e^.

9!)can fief)t, u>ie eiferfüc^tig bie i^olonieii i{)re Ober|)o|)eit über i(;re 6treit--

fräfte fid) ju wabren oerfud)en. ®ennod> bebeutef bie 6rf)affung einer mili--

tärifd)en Sentralfteüe für t>a^ ganje Q^eic^, tt>enn aucf) mit nod) fo befd)rän!ten

Q3efugniffen auögerüftet, einen bebeutenben '5ortfd)ritt.

Über bie 5?ampfmittel gur 6ee !am eine Cfinigung nid)t juftanbe, t>a bie

'•2Inficf)ten ber i^^olonien n>eit au'geinanber gingen. 5?anaba unb "^luftralien

naf)men ben 6tanb|)un!t ein, 5unäd)ft if)re eigenen Ääfen fd)ü^en §u muffen.

<5)a^ fid)erfte tÜiittet ift natürlicf), felbft i^üftenbefeftigungen anzulegen unb

maritime Streitmittel befenfiüer 9^atur ju fd)affen anftatt t)a^ ©elb in bie

großen i^affen ber englifd)cn *t2lbmiralität t)erfd)n)inben §u laffen. ^a gegen

biefen Stanbpunft nid)tö 5U mad)en wav, tarn e^ für bie '•^Ibmiralität nur

nod) barauf an, fid) bie 5lontrolIe über bie Streitkräfte ber 5lolonien ^u

ft(^ern. <3)er erfte £orb ber '2lbmira(ität t)erfud)te bie^ 5U erreid)en, inbem

er betonte, bci^ t)k 93ef)errfd)ung ber See bie ioauptfad)e fei unb eö f)ier5u

be^ 3ufammentt)ir!en^ aller bebürfe. 3u einer '^^hatU über biefe 'Jrage fam

e^ nic^t me^r; fie iDurbe auf eine SpejiaÜonferens »erfc^oben, bie im *^uguft

1909 in Conbon ftattfanb. Über bie Q^efultate biefer für ©ro^britannien fo

bebeutfamen fogenannten Imperial defence Conference äußerte ber

^remierminifter "v^Uquit^ im Parlament: 3n bejug auf bie '^Hrmee empfef)Ie

bie S^onferen^ ben 5lo(onien, baJ3 fie, o^ne bie üoüftänbige 5\!ontroüe über

i^re Streitfräfte 5U beeinträd)tigen , ifjre 9)^ad)tmittel genau feftlegen unb

beren r^ormationen, Transportmittel unb QBaffen fo äl)nlid) tt>ie möglid)

benen beS ^D^utterlanbeS geftalten. <S>er auf bie Q3orfd)läge ber 5lon--

feren,^ öon 1907 bereite gefc^affene 9veid)Sgeneralftab fei t)ierburd) in ber

2age, ^läne aufzuarbeiten, burd> bie bie Streitfräfte beS 9xeid)eö in wivh

lid)er 9^ot fd)nell in eine t)omogene 9\eid)Sarmee geeinigt uierben !önnten,

üorauögefe^t, ba^ bie ilolonien tt)ünfd)en foUten, an ber '^^erteibigung beS

9^eid)es teil5unel)men. 3u bejug auf bie maritimen Streitfräfte jögen 5^anaba

unb ^^luftralien H Dor, eigene flotten ju grünben. Sie geftänben aber 5U,

ba^ bie 'flotten fo gro^ fein muffen, ba^ 9ffi<sieren unb 9?knnfd)aften eine

5larricre in it)rem 'Beruf ermöglid)t unb t>a^ ^erfonal nad) QBeftimmungen

äljnlid) benen ber englifd)en ?i)Zarine au'^gcbilbet werbe, fo t)a'^ eine "^luö--

tt)ed)felung ober T^ereinigung ^luifd^en britifd)em unb folonialem ^erfonal

möglid) fei; aue! bemfelbcn (^5runbe foUen and) Q3auart unb '>21rmierung ber

S(^iffe ben englifc^cn g(eid)artig fein.

$ro$ biefer '^lbmad)ungen ift aber auf ben brei 5lonferen5en »on 93er--

pflid)tungen ber itolonien bem 9}^utterlanbe gegenüber aud) nur anbeutung««--

tpeifc nid)t gefprod)en morben. SS ift if)rem (frmeffen anl)eim gegeben, ob
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fie mtfmad)en woUm ober ntrf)t. 3u tiefer ^olitxt tft (?ng(anb burcf) bie

f)arten ^e^ren ber @efct)ic^te öefommen; benn bie amerifanifd)en 5?olonien

finb t>er(oren gegangen, tüeil fie jur 9veid)öoerteibigung beitragen foüten.

'^U^ fie fic^ weigerten unb i()nen bafür Steuern auferlegt würben, mad)ten

fie fid) frei.

0ie Seit nad) ber Imperial defence Conference biö jur '^eftätigung

ibrer ^efd)(üffe burd) t>a^ !anabifd)e "Parlament tt)urbe burd) tt)eitere 93er--

fjanblungen ber 'Qlbmiralität mit ber fanabifd)en 9vegierung unb burct) eine

planmäßige Q3earbeitung t>c^ !anabifd)en T^ol!'^ t>on Cfngfanb aufgefüllt.

Sine 9^ei{)e feiner erften Staatsmänner tt)ie ber ©eneralgouoerneur £orb

®re^ felbft, Corb xtRilner unb i^orb '^ereöforb unternahm einen oratorifd)en

^elbjug burd) 5\!anaba, um t>k 95eüöltcrung ju überzeugen, t)a^ fie nur ju--

fammen mit (fnglanb einer großen Suhmft entgegengeljen fönne. (fö feien

t)ier einige befonberS marfante Stellen ciu^ ben üielen 9^eben angefüt)rt.

9D^ögen eö t>ielleicl)t aud) meift nur "^orte fein, fo n>irb bod) niemals barin

oon einer beüorjugten Stellung (fnglanbö gefprod)en, fonbern einzig oon bem

britifd)en 9\eicl), in bem Cfnglanb ein ©lieb ift n)ie bie übrigen 5lolonien aud).

i^orb ?D^ilner fagt: ®ie iVorberung ber @egentt>art fei, in allen benfbaren

95e5iet)ungen ein Sufammenarbeiten ber 5^olonien mit bem ^Dhittertanbe 5u

erftreben. (Sine politifd)e ^vöberation ber britifd)en Staaten muffe bem ibealen

'Parlament ober, tt)enn i>a'i nid)t, ber Einigung ber angelfäd)fifd)en 9vaffe

oorangel)en. Ctin 3mperialift ftelle nid)t feinen eigenen ^eil beS 9veid)eß über

ben 9^eft, fein ^^cftreben fei oielmeljr, ein bauernbeS ^erf ju bauen, t>a^ auf

»ielen "Pfeilern üon gleid)er Stärfe rube. Sngtanb fei nur einer biefer Pfeiler,

bie anberen feien .Vlanaba unb '^luftralien.

i^orb Q3ere0forb bet)anbelt t>a^ ^t)ema oon einem anberen @efid)tSpunft.

Sr fuc^t cor allem '5)eutfc^lanb als bie brol)enbe @efal)r l)in5uftellen unb eine

93ereinigung ber !anabifd)en Seeftreitträfte mit ber englifd)en Marine ju be--

tpir!en. QfS foU bie ©efa^r beftel)en, meint er, i>a\^ bie 5tolonicn il)re eigenen

'Jlotten ^aben. <5)aS ift ein leereS '^Irgument. ^ir l)abcn 5ufammen5uftel)en,

5u fteigen unb ju fallen. C^S foU an<i) bie @efal)r befte^en, ba)^ fid) bie

Kolonien unabhängig erflären. Sie mi)gen eS, ba^ xÜZutterlanb würbe bem

nie tt)iberfpred)en. (SS i)at feine Ceftion beim '2lbfaU ber T>ereinigten Staaten

erhalten, ^enn bie 5?olonien fid) unabl)ängig mad)en, fo ift eS fel)r bebauerlid),

aber ta^ 9^ecf)t baju l)aben fie.

£orb ©rei) r>erfünbet ben 5tanabicrn, "oa]^, fo fieser nne bie Sonne am
näd)ften ^age fd)einen werbe, fo fieser würbe nid)tS fie baran Derbinbern

!önnen, üielleid)t nod) oor bem (inbe biefeS 3a^rl)unbertS nid)t allein tk SXovn-

fammer, fonbern '!)a<S' ioer5, bie Seele unb ta'6 Steuer beS 9veid)eS, ja, wenn

fie nict)t '5urd)t bätten oor ber ©rößc einer fol(^en '2lufgabe, ber tontroUierenbe

"^^eit §u werben.

liefen fd)Wungt)oUen 9\eben fei f)ier ber biplomatifd)e Stanbpunft beS

l^remierminifterS Saurier gegenüber gcftellt. 3n einer 9^ebe üom 25. ""^luguft

oorigen 3al)reS beißt eS: „^ir erftreben nid)t bie llnabbängigfeit imb Trennung

üom 9)Zutterlanbe. '3)ie ^öd)terftaaten luollen feine "Trennung. 3e freier fie
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finb, um fo gröfjer if)re '"2lnf)äng(id)feif. 'IBir finb unabhängig aU eine 9^ation,

abcx xväi)vcui) imr unab{)ängig finb alö 9'Jatiün, finb mir bie Untertanen

6. ?!)c. beö 5\*önigö, unb unr t)aben feinen anberen Souoerän aU ben 5tönig

iH>n ©roPritannien unb 3rlanb." — '^lu^ biefen ^'Öorfen gef)f bie Q3erfc()ieben=

beit ber englifd)en unb fanabifc^en ^Jluffaffung beutlid) f)en)or 'SDcit bem

engüfc^en Parlament moUen iiauricr unb ber größte ^ei( feiner Partei, bie

'5ran!o--Ä'anabicr, nici)tö ^u tun (;abcn, nur mit bem 5\'önig i)on (fnglanb unb

aud) mit biefem nur burcb feinen 6telbertrefer, ben @enera(--@ouoerneur im 9^ate

ber fanabifd)en ^^inifter, nid)t mit bem 5\U^nig im 9\at ber eng(ifd)en 9?iimfter.

'5)enfe(ben ©eift atmen benn aud) bie Q$efd)(üffe be^ fanabifd)en ^arlament^,

bie e^ im \Jluguft »origen 3at)reö in bejug auf bie 9veid)^oerteibigung fa^te.

<5)te !onfer»atit)e Oppofition verlangte, baf3 bie maritimen 6treitfräfte 5tanaba2i

in jcbem 5?rieg2t falle (s-ng(anb^ automatifd) bem 93h:tterlanbe 5ur 0ißpofition

gefteHt tt>erben foUten. 'Ser ^remierminifter befinierte hierauf ben fanabifd)en

6tanbpunft mit folgenben Porten: „(fngtanb Ijabc in ber Q3ergangen()eit oiele

5l'riege geführt, an benen 5l\inaba gered)teru)eife nid)t teilnet)men tonne, xvk

ben Ä^rimtrieg unb ben ägi)ptifd)en "Jefb^ug 1882. <5)ie Copalität Stanabaö

täme md)t in "^-rage. ^enn bie 9ber()of)eit Cfnglanböi bebro^t nnirbe, fo

h)ürbe jebe Ovegicrung, bie (!fng(anb ben '^eiftanb ber tanabifd)en flotte oer--

tt>eigere, baüongefegt werben, ^ie ^rage fpi^e fid) einfad) ba^in ju, ob ber

5^önig bie tanabifd)e tOZarine burd) feine eng Uferen 9D^inifter ober burd)

feine fanabifd)en 9}^inifter fontroUieren uioUe, bie allein bem tanabifcben

Q3olfe oerantworttict) feien." 'Saö Parlament entfd)ieb mit 111 Stimmen

gegen 70 ^u IMurier^ ©unften. hiermit i)at 5\.'anaba tatfäd)lid) allein t>in

Öberbefebl, nid)t allein über feine 9DZarine, fonbern aud) über feine "^Irmee.

9^ad)bem bieö einmal t»erfaffungömä§ig feftgelegt, fann angenommen iperben,

ba^ oon biefem vxtdjt niemaU? «lieber ctwa^ aufgegeben werben wirb.

^ür ben großen ©ebanfen be^ britifd)en Smperium? bilbet bai? 'Problem,

Slanaba an Cfuglanb ,^u tetten, bie bebeutenbfte 6d)Unerigfeit. &nc unrtfd)aft--

lic^e "^Innäberung ift, felbft wenn ditglanb fid) jum 6d)ut35olI be!el)ren foUte,

nic^t met)r wal)rfd)einlid), günftiger liegen bie '^lu'5fid)ten in politifd^er Äinfid)t,

wobei t>ai^ unleugbar üort;anbene 5lonfolibitäti^gefül)l ber britifd)en Ovaffe ftarf

inö @ewid)t fällt, ©elingt e^^ bem 9?hitterlanbe nid)t, bie 5tolonie fid) ju er--

^alten, fo bleibt il)m bod) ber 9^ut)m, Stanaba feine Sprache, itultur unb

etaat6einrid)tungen oiel tiefer unb nad)l)altiger eingeprägt ,^1 baben, alö ibm

bieg; unter ben weniger entwicfelten 'l"erl)ältniffen beö 18. 3al)rt)unbert0 bei

ben fpäteren 'bereinigten Staaten gelingen tonnte.



S(^teierma(^er unb bie grauen.

Q3on t)ot)er Stelle au^ ift jüngff bie S^önigin ^uife ben beutfd)en

'ivrauen aB vDcufter oor bie ^^lugen gerücft iDorben. llnb in ber ^at, irer

möd)te fic^ nid)t gern ein foId)eö ^orbilb für feine l'ebenöf)a(tnng gefallen

(äffen, 5uma( luenn eö fid) um bie Königin Cuife ^anbelt, wie fie unrflic^

n?ar, um ba'g burd) unb burc^ gefunbe, (ebenöfrot)e unb f(uge ??^enfd)enfinb,

frei üon bem befannten (egenbarifc^en '^lufpu^, in bem tt>ir fie mcift nur !ennen.

'5^ro^bem i)at jener 't^lppeU bur(^au^ feine unbebingte 3uffimmung hti ber

beutfd)en Frauenwelt gefunben. ^Tlan na\)m \i)n ai^ rüdfjalflofe Ctmpfebfung

beffen, rva§ wir gemeinbin bie gute aiU Seit nennen, oon ber wir aber bod)

nur aüju genau wiffen, ba§ fie burd)auö nid)t in allen Stüden gut war,

unb ba^ i\)v and) nid)t t>a§ ftürmifc^e 6ud)en unb '^eiterftreben einer

()offnung^t)oUen 3ugenb gcfe()(t i)at. Sebenfatlö bietet biefeö £uifen--3tntalter

gerabe an eigenartigen unb felbftänbigen 'Jrauengeftatten eine reid)e ??iengc,

unb e^ finb wieberum unter i()nen nid)t bie unbebeutenbften, tu fid) um eine

^erfönlid)teit gruppieren, bereu Sntwidlung wir unö ebenfowenig ol;)ne bie

'grauen benfen fönnen, wie ttwa ben 2ebenögang @oeti)eö. '^ür ^riebrid)

6d)(eiermac^er war e^ eine 'Jorberung feinet ©emüteö, t>a% er fid) enger an

'Frauen anfd)(oB cii^ cm ?3^änner. Sollte er auf wabre Fveunbfd)aft nicf)t

üer5id)ten, fo !onnte er §eit(ebenö nid)t of)ne i>k Frauen fein. \!lui! biefem

'•^lnfprud)e finb if)m bei ^lit-- unb 9'Jad)uie(t fd)were 93orwürfe erwacf)fen. ?D^an

nennt i^n weibif(^ nnt) »ergleic^t i^n ungered)t genug mit ben großen 5?raft-

naturen, bie gan^ auf eigenen Fü^eii ftanben unb niemanben brandeten, am

wcnigftcn bie Freuen, llnb boc^ [)at nod) niemanb '!)(i'^ 5?unftftüd fertig

gebracht, ben Örabmeffer },u finben, ber für jebe^ (öenie in glcid)em ??ZaBe

pa^t. ^ir werben eö Dieüne()r einem genialen ^egeweifer, wie Sd)leier--

mad)er einer umr, glauben bürfen, batl er and) für fid) immer nur bie '^al)nen

eingefd)lagen i)at, bie ,^u ergreifen eine unauöwcid)lid)e F'orberuug feinet

gebeimften inneren unb bamit ^ugleid) ein (£rforberniö feiner gefc^id)tlid)en

•^Dciffiou war.

£d)leicrmad)er unb bie Frauen! '^In i>u Spi^e fteUen wir naturgemäß

bie ^O^utter, eine ernfte G^l^riftin unb fluge Frau. ^ii)vc 9'veligiofität blieb

frei oon pietifti[cl)er ??canieriert^eit. 31)re gange ÄH-aft galt ber (fr5iel)ung
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unb '•^luöbilbung i^rer brci 5^tnber. ^lit fd)Itd)tem Q3erffanbe tt)urbe fie

alter 6ci)ttnerigfetten Äerr, bie ba^ uierf)fclt»oUe 93cruf^Ieben beö 9}^anneö

über bie Ääu^Ud)!eit brachte. <5)ie frübe ä"tage fretenbe Begabung ibreö

Sobneö '^riebrid) t»erurfad)te i^r eber 6orge alö iVreube; benn fie fiird)tete

baüon ©telfeit iinb Äod)mut, unb fie nju^te nur ^u gut, ba§ eö für hat!'

innere ©lücf mebr auf ein gute^ Äer^ alö auf äußere (frfotge ankommt.

60 geleitete ibn ibre treue tVürforge burrf) bie erften 6ct)u(en unb hi^ in baö

bermbutifcbe ^äbagogium ju 9^ieöft). 3n ber '^abl biefer (^rjiebung^--

anftalt war bie 9?^utter mit bem Q3ater burcbau^ einig. <S)a^ ibr 6obn
fern öom ©eifte ber 955e(t in ber ^2lbgefcb(offenbeit ber 'Brübergemeinbe

tt)obIgeborgen aufivacbfen foüte: biefen @eban!en ergriff fie mit f)tv^l\d}tx

'iRübrung, unb bod) wieber sugleicb mit jener 93efonnenbeit, ber aud) ta^

Übernatürücbe im rubigen l^icbte erfd)eint. JJlan barf barum annebmen, ^a^

fie ibrem Sobne aud) ai^ milbe ^eurteilerin jur Seite geftanben i)ab^n

würbe, wenn fie feine fd)Weren 5?onf(ifte auf bem Seminar §u '^arbt) nod)

erlebt f)ätU, wenn fie nid)t fd)on bem erft "Jünfsebnjäbrigen burd) ben "^^ob

entriffen worben wäre.

0a^ Seminar p 93arbt) trug ^war ben ^\)avatUx einer tbeotogifd)en

ober pbifofopbifcb^" 'Jafultät, aber alle^ war rein auf bie '53ebürfniffe ber

95rübergemeinbe 3ugefd)nitten unb feminariftifd) eingeengt, llnb babei lag

93arbp öor ben ^oren oon Äaüe, wo fc^on feit einigen 3ai)ren bie pietiffifd)e

9^icbtung burcb bie fritifcbe ^yegefe unb bie ^olffd)e ^b^^ofo^bi^ jurüd^

gebrängt war. ©egen biefen mobernen @eift bie Scbüler ab^ufperren war
unmögli(^. '53üd)er unb (Bebanfen ber ÄaUefcben ^ufflärer würben '2Öo(^e

für "^ßocbe in 93arbp eingefcbmuggett unb rid)teten aU 5^onterbanbe um fo

größere "Verwirrung an. 'Sie iRatlofigfeit unter ben £ebrern wud)ö. Q3a(b

mad)te man ta^ Stubium ber alten Sprad)c.n in 9^ieötp für bie 90^ifere

»erantwortlid) ; benn wer auf ber Sd)ule Äomer unb "^lato lefe, t)erlange

auf bem Seminar nad) £effing unb ©oetbe. 93atb t>aö)U man wieber baran,

ber neuen 9vid)tung mit offenem 'Vifier entgegenzutreten unb fie nieberju--

fämpfen. 'iluf entfprecbenber Sy'6i)t ftanb in "Varbt) tia^ gefeUfd)afttid)e Ceben.

®ie (^(be f(o^ bid)t oorbei; aber ta^ 93aben war wegen (eib(id)er ©efabr

unb beö babei ju beforgcnben Seelenfd)abenö verboten. Q3erboten war

überbaupt alleö, fetbft ber '^amilienüerfebr in ber Qtatt unb ber ^efud) be^

©otteöbienftes! in ber Stabtfircbe. (Jö war ein i^eben arm an '^reuben welt--

(id)er '^Irt nad) ftreng pietiftifd)em Sufc^nitt, 5ufammcngeba(ten obenbrein

burcb ßifi auögebilbeteö 'Veidjt--, Slontroü-- unb '5)enun5iationöfi)ftem. 'Die

?D^itte(mäJ3igfeit mod)te fid) bier geborgen füblen unb fid) eine Ieib(id)e '^Imt^--

routine aneignen; für tiefer oeranlagte 9'Jaturen umr biefe Cuft unerträglid);

t)a^ religiöfe (Senie muj^tc fid) bagegen aufbäumen.

tTiid)t ganj anbertbatb 3abre b^ben Sd)Iciermad)er^ Seelenfämpfe in

^arbt) gewäbrt. Sr jagte oergeblid) nacb ben übernatürlicben ©efübten,

nacb bem, \va^ man unter ben "trübem ben Umgang mit 3efuö nannte.

'S)ie ^ennjeicben ed)ter b^i'rnbutifd^er <^ri5mmigtcit blieben bei ibm auö. €r

fab ein: ein Pfarrer in ber ^rübergemcinbe l'ann id) nicbt Werben, '^od)
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baö xR-ai) roüfe rafd) n^eiter. Sin 6emefter fpäter, unb (2d)lciermad)er

entbecfte in fid) bie Vernunft, (fr gelangte ju ber Überzeugung: aud) mit

bem ortl)oboren 6i)fteme ber ^rübergemeinbe ift e^ nid)tö. 3ur ^f)i(ofopi)ic

tarn rafd) ber frof)e ©enu^ ber t>on ^vouffeau unb @üetf)e tt)ieber entbedten

9'Jatur, fam ba(b auc^ bie empfinbfame ^oefie. ^ertf)erö l'eiben unb anbere

oerbotene 9\omane taten ta§ ibrige. (finen neuen 'Jrül^ling fa^en biefe

jungen Stürmer in ^arbp ring^ um fid) t)er erblü{)en; eö tr>av eine iaud)5enbe

^crrlid)e Seit, t)inter ber freilief) ber Sd)reden lauerte. ®enn für 6d)leier--

mad)cr menigften^ bebeutete bie ^at)rl)eit offen p benennen nid)t^ anbere^

al^ ben "2lbgang üon 93arbp unb ben Q3ruc^ mit ber ^rübergemeinbe. Q3or

allem aber, \va§ n)ürbe ber Q3ater baju fagen, tt)enn ber Sol)n ben fict)eren

Äafen, in ben il)n bie (vltern fürforglid) geborgen l)atten, mutwillig »erlief?

3n ber ^at übertraf bie ^^Intmort be0 Q3ater5 alle ^efürd)tungen.

„Ö ®u unoerftänbiger 6ol)n! Tßer \)at ^id) bezaubert, ta}^ <5)u ber ^al)rl)eit

nid)t gel)ord)eft?" <S)er (3ol)n l)at mit feinen 3tt)eifeln an ben !ird)lid)en

Cel)ren üon ber Q3erföl)nung unb oon ber ©ott^eit (5l)riffi (il)riftu^ felbft

auf^ neue gefreujigt; er l)at bie 9vul)e ber feiigen 9DZutter graufam geftört;

felbft bie frembe (Stiefmutter weint über il)n. „'^^ic^! mit t)er5fcf)neibenber

^et)mut", l)ei^t e^ weiter, „entlaß id) '3)ict), unb entlaffen mu^ id) ^ic^, ba

'5)u ben ©Ott 0eineö Q3ater^ nic^t mel)r anbeteft, nic^t me^r üor einem

*2lltar mit il)m nieberfnieft."

<S)er 6ol)n war frei, er burfte ^arbp »ertaffen unb in ioaüe ftubieren.

(fine Weite ^elt erfd)lo^ ftd) mit einem ^lak v>ov feinen "^ugen. Sr würbe

hineingezogen in bie großen xYragen ber Seit, in ben 5?ampf 5Wifd)en ber

abfterbenben ^l)ilofopl)ie 93}olfö unb ben fiegreid) t?orbringenben Sbeen

^ant^. ®aö Äalle t>on bamalö bot i^m reic^eö ©enüge. '^^Iber freilid)

unter weld)er ^ebingung! (fr \)attt bie ©emeinfc^aft mit bem 93ater, ja,

wie er glaubte, auc^ üollfommen feine Siebe oerloren. Sn le^terem irrte er

allerbingö ; ber Q3ater l)atte ta^ ^anb mit bem Sot)ne nid)t ganj 5erfd)nitten.

gr nal)m im ©egenteil an feinem ^ot)l unb 9[öel)e nad) wie t)or l)er§lic^en

''^Inteil; er »erfolgte feinen Stubiengang bxi in alle (fin5ell)eiten. 9^ur,

ta}^ freilid) biefe anbringenbe Siebe beö 93aterö nid)t ganj felbftlo^ war;

fte galt »ielmel^r ber 9vüdgewinnung be^ verloren ©eglaubten ju ben

eigenen \!lnfd)auungen. (fr fc^idt il)m ^üd)er unb ^^luffä^e, bie i^m t>a^

Ungereimte ber ÄaUefd)en ^l)eologic oor "klugen führen follen. (fr l)offt,

ber Stolpe unb ^erblenbete werbe ben ^eg jum l)immlifc^en 53ot)enpriefter

wieber jurüdfinben. (5o bleibt bod) bie ^äiU, unter ber (Sd)leiermad)er'^

«Virtlic^e^ Äerj empfinblid) leibet, (fr l)ält ^war in großer t3elbftbe^ei-rfd)ung

an fid); aber biefe äufeerlid)e 9\ul)e ftel)t unter "^vnd. 93ei aller (fl)rerbietung,

bie er il)m jollt: ben 93ater im l)ol)en Sinne be^ 93ertrauen«^ vermag er

bocf) nicf)t me^r in il)m ,^u fel)en.

'5)a^ einfame Äer^ beö Swan5igiäl)rigen braud)t einen '^lu^taufcb ber

(fmpfinbungen, einen 9)^enfct)en, ber mit il)m leibet unb mit il^m fül)lt. "^m

'Bruber t)at er nid)tö; er ift mittelmäßig unb in l)0^em ©rabe träge. So
bleibt fein (fin unb '^^lUeö in biefer furd)tbaren Seit bie Sc^wefter.
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@ett)i§ fef)(f ber guten (J^arlottc nid)t minbcr une Q3ater unb trüber
jebeö 93erftänbm^ für ta^ ©enie; mit banger 6d)eu ftef)t fie biefem QBogen
unb 93raufen gegenüber. 6ie füi)U fic^ in if)rer ^errn{)utifd)en (fnge n>of)t--

geborgen; fie will unb tt)ei^ nid)tö t)on ber großen 935e(t brausen; fie ift

barum in ibren Q3er^ä(tniffen oergnügt unb glüctürf), unb ade finb mit i\)v

jufrieben. £eirf)t nebmen infolge bat)on ibre öorgen um ben im ungemiffen

tO^eere ^reibenben eine ^orm an, n>ie fie bie Siebe tt>ol)( eingibt, wie fie bic

3elbftänbigfeit aber nic^t ertragen !ann. "^^luf bie ängfttid)en 5D^al)nungen

ber Sc^wefter antwortet barum ber Q3ruber mit {)od)fal)renber S(^ärfe. ^r
be()anbelt (il)ar(otte fd)roff wie eine ©egnerin. llnb fie ^at <t§ ertragen, i)at

ben Sturm aufgehalten. 3n il)ren "Briefen finbet fid) balb fein unangenel)me^

"S>5rtc^en mebr, fonbern nid)tö a(ö bie wärmftc fc^wefterlic^e ^kbc. 0amit
aber i)at fie ben ^^ruber erobert, ben @eifte^mäd)tigen befiegt. 3e$t ift fie

bie ©rötere, fie wirb bie Q3ertraute feinet Äerjenö. llnb XDa^ er üor bem

Q3ater fing jurüd^ält, baö ftrömt er um fo aufrid)tiger in ben Briefen an

bie Sd)wefter auö. ©amit aber gibt er fid) i()r gefangen unb ganj in

if)re Äanb. (in* \vc\\i, fie wirb feinen fd)nijben ©ebraud) üon biefer ^eute

malten.

£d)leiermad)er i)at feit einem 3a^re bie llnioerfität oerlaffen; er fi^t

beim Onfel in l^roffen, äu^er(ic^ ganj bef)ag(ic^ unb wo^I befd)äftigt. "^Iber

feine ©ebanfen finb trübe unb ernft. '^a§ foU auö i^m werben? Q!Bae

wirb bie Sufunft bringen? (fr ift ^^eotoge, aber bie ^f)eo(ogie erfüllt i^n

mit &el '•^luf niemanben ift "^erla^, am wenigften auf ben eigenen Q3ater.

0ie £age wirb unerträglid). 6c^leiermad)er V)erad)tet ben 6elbftmorb, unb

bod) fpielt er mit bem (Sebanfen baran.

(f£i fam beß T^aterß (Geburtstag, (fr felbft in befonberß frot)er unb

banfbarer Stimmung. ®ie "Familie war beifammen, aud) ber ferne 93ruber

foUte nict)t fehlen; wenigften^ im (Seifte foUte er babei fein. (il)arlotte framt

feine 93riefe Ijeroor unb lieft unb lieft ben ganzen Q3ormittag. <S)em T^ater

gingen bie 'klugen über. 60 t)atte er fid) ita^ Q3erl)ältniö be^ So^nee: gu

it)m nid)t üorgeftellt; er füt)lte, ba}^ er beö Sol)neö Q3ertrauen t)erloren i)atte.

'S)a^ mu^te anberö werben. "SJer '^ann war gebrod)en. ^on je^t ah wirbt

ber Q3ater gerabe^u um bie 'Jreunbfc^aft beö Sol)neö. '5)amaB erft l)aben

fid) beibe gcfunben, obne fic^ je wieber ju verlieren trot) allem, tt>a^ fie nac^

wk oor trennte, ©er bemütigen Sd)Wefterliebe war gan,^ unbewußt tta^

gro§e "^erf gelungen.

Cl)arlottes! l'eben blieb t>a^ einer ed)ten Äerrnl)uterin. Sie t)ielt in ber

(N5emeinbe aus. ^Infange! freilid) auc^ nid)t mit leid)tem iber§en. '5)ie

5lämpfe, 9'Jöte unb Q3erftimmungen ber (finfamen wollten fein (fnbe nel)men.

"^bcr fd)lie^lic^ erlag bei il;r tk Sel)nfud)t nad) 'Jreitjeit bod) immer wieber

ber Über/Beugung, '!>a\^ txi^ l'eben inmitten ber gefd)loffenen ©emeinbe i()rer

anlcbnung^bebürffigen ?catur cntfpred)e. 3l)r reid)e^ (öemüt, il)r fd)Wärme--

rifd)eö ^mpfinben liefen fie im (!?5cbanfcnauc!taufd) mit Sd)Weftcrn unb banf--

baren Sd)ülerinnen fd)Welgen. ^iDcufif unb eine c<i)U l)errn^utif(^e Sd)reib--

feligfeit l)oben fie über bie (fuge unb '^^efd)eibenbeit beö l^afein^ l)inweg.
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•^Im innigften blieb ii)v 93crfc^i* mit bem 93ruber tro^ aller Q3erfd)iebent)eif

ber '^ilbiinö unb ber Betätigung. tÜcit tt^armem Äerjen teilt fie feine

Gorgen unb Vvfeuben. '2l(Ie*5 ift i^r n)id)tig, rva^ ben 93ruber anget)t. llnb

er geftef)t \i)v offen, n)iet)iet il)m auf \l)v Urteil anfommt. ^o er gefäl)rlid)e

QSege gebt, erfäfjrt fie alleö biö auf^ (e^te. '^on fid) anß gel)t fie nie auf

®inge ein, bie einer \{)X fremben QBelt angel)ören. '"^Iber iDcnn ber Bruber

fie barum bittet, fo tut fie es um fo lieber unb au5füt)rlict)er. Sein 'S)a--

fein mirb beftimmt burd) bie 'Qlrt ber großen QBclt; er braud)t bie mannig-

faltige unb jufammengefe^te ^ätigfeit. '^Iber inmitten eine'^ reid)en iiebenö

t)on 5\'unft, ^l)ilofopl)ie unb ^olitif !ann er nic^t o^ne Äerrn^ut fein, i)a^

er bod) einft alö läftige VVcffct oon fid) gefto^en [)attt. (i^ ift, al:^ ob er

bie Q3ruft öffnen unb fid) oon bort neue geiftlicbe Cebensluft juftrömen laffen

tt)ollte, tDenn er bie öd)n?efter immer n^ieber um einget)enbc '^erid)te über

alle Sinjelbeiten in ber ©emeinbe bittet, wenn er jebe @elegent)eit benu^t,

fie in il)rem 5^reife auf^ufudien unb bort ber Seiten ^u gebenfen, t>a er felbft

fid) nod) um ben ed)ten C^Kift t>on Äerrnl)ut bemül)te. ©gentlid) ift Sd)leier--

mad)er fein Cebcn lang bod) ein Äerrnl)uter geblieben, menngleid) ein Äerrn--

{)uter l)i5l)erer Orbnung. „l£^a^ l)ätte auö mir werben, wo^in l)ätte eö mit mir

fommen tonnen, wenn nid)t bie ©emeinbe gewefen n>äre," fo tonnte er am

(fnbe feinet l^ebenö banfbar befennen. Unter ben tVäben aber, t>k il)n jeit--

leben^i mit iener jwar engen unb oielfad) oerfeierten , aber eben bod) »on

tiefer unb \vai)xtv ?\eligiofität bel)errfd)ten ^elt »erfnüpften , war nid)t ber

fd)n)äct)fte bie anfprud)ölofe Sd)wefter CLl)arlotte.

3m ÖcntwidlungSgange be^j jungen ^t)eologen bilbet, jumal im beutfd)en

Often, ha^ Äauslebrertum einen beliebten '^Ibfctynitt. 'S)er oftelbifd)e @ro^--

grunbbefiljer i)cit bant feiner ^sol)ll)abent)eit ben Borjug, fid) für feine

5?inber einen .Sx'anbibaten engagieren ju tonnen, ber fie unter feiner '•^luffid)t

unterrtct)tet unb baburd) felbft in engere Q3e5iel)ungen jur "Jamilie tritt, '^xid)

ed)leiermad)er i)at biefen QBeg nad) Beenbigung feiner llnit>erfität£iftubien

eingefct)lagen.

<5)aö gräflid)e Äauö 0ot)na §u 6c^lobitten 5nnfd)en (i'lbing unb Braunö--

berg get)örte bamalö unb gel)ört noc^ l)eute ju ben erften '[yamilien in

"^reu^en. 'Der (öraf war aud) nad) feiner 1Vrabfd)iebung ber alte £olbat

geblieben in feiner Strenge, feiner 9vittcrlid)feit unb feinen fonberbaren C^in--

fällcn. Um fo weifer unb befonnener erfd)eint überall bie CJ-iräfin, fie ba^

auv3gleid)enbe (Clement in oielen 'Jragen unb aud) t>on (ifinflu^ auf il)ren

9[Rann. ©n 5lran5 oon 5el)n oortrefflid) entwicfelten itinbern bilbete bci^

©lud bes ^aare^. J^an tann fid) faum einen größeren .H'ontraft beuten

alö ben '5ßed)fel, ben 6d)leiermad)er im Öftober 1790 burd)mad)te, inbem er

ba^ ftille '^farrbau^ beö brauen Onfel^ in '5)roffen mit biefem ariftofratifd)cn

?}^ilieu üertaufd)te. (fine enge 5\'ammer mit Büd)ern, baju ein bi^d)en

9^aturgenu^, im übrigen ftet^ unter 0rurf, in (^5clbnöten unb mit etwa^

böfem (Sewiffen: bieg war bi^^b^r Sd)leiermad)er!^ IBelt gewefen. 3e^t barf

ft(^ mit einem ?3cale feine fein fonftruierte Seele nad) jeber 9vid)tung l)in

ausweiten unb eine AüUe ber .^irteften (!t-mpfinbungen au^ftrömen unb wieber
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in fid) aufnet)mcn. Seine 93riefe fliegen benn and) üon @Iü(f unb t)öd)fter

^Sefriebicjunii über, ^ein Unfraut lalter @e(e^rfam!eit ^emmt feinen rafc^en

6(^ritt, feine tt)eoIoöif(^en ©rübeleien trüben fein religiöfeö (fmpfinben. ®a--

cjecjen {)at er Sd)üler unb 6d)ü(erinnen, bie nac^ ©eift unb d^arafter über

ha^ '^itUima^ binauöragen, unb benen bie ©eburt fd)on hk 'i2lntt)artfd)aft

auf eine bebeutenbere Sufunft mit auf ben '^eg gegeben i;at. Äier t)er--

Iof)nte e^ fid), ju unterrid)ten, ^ier waren 'Jrüd^te unb 'Jreuben ju ernten.

daneben ))rebigte (5(^leiermad)er, bm Q3Iid untt)iUfürtid) auf bie ^(i=

milie <S)obna gerid)tet. (i'r fprad) ju 9}Zenfd)en, bie it)n öerftanben, bereu

innere QBelt ber feinigen tt)abbern?anbt n>ar. dine gen>iffe Eigenart tritt in

biefen ^rebigten bereite 5utage. ^er 5ivan5igjät)rigen ©räftn 5?aroIine er--

f(^ien bie ^eife ju neu. "t^lber tt)o^I gerabe be^t;alb n?oben biefe ^rebigten

ein neueö 93anb 5tt)ifd)en bem jungen Äofmeifter unb alt unb jung in ber

<5amitie. 60 burfte 6d)leiermad)er aümäf)lid) über ben engen ^Bejirf beö

llnterrid)t'g t;inauögreifenb fid) in §arter "^eife auf ba^ feetenfü^renbe ©ebiet

tt)agen. Sben bie ©räfin i^aroline mad)te it)n gu \\)um Q3ertrauten. (£r i)at

ber jungen (fntl)ufiaftin, ber bie 9[)Zenfct)en nid)t genügten, bie fic^ balb mit

Schwärmereien, batb mit Sweifetn trübe Stunben mad)te, ben ^eg ju einer

gefunben (Srfaffung beö £ebenö gezeigt.

So brad^te i^m t>a'i 3a^r 1791 ben glüd(id)ften Sommer. €r fanb

and) alöbalb iik 'Formel für ben Hnterfc^ieb 5ioifd)en feinen biöt)erigen 93er--

f)ä(tniffen unb biefem ganj anberö gearteten 'Familienleben; eö war ha^

'^ort: Freif)eit.

0a^ beutfd)e 93ürgertum beö 18. 3at)rl)unbertö, in ben ^agen ber ''2luf--

Härung, war et)renfeft unb tüchtig fonberg(ei(^en. "^^Iber bod), mc eng war

nod) biefe bürgerliche ^elt, el)e bie beutfd)e 0id)tlunft il)ren .öorijont

weitete, unb e^e ber aus; ber ^atriotifd)en (£rl)ebung fid) entwidelnbe ßibera--

li^muö neben ben privilegierten Stäuben and) bem 93ürger \>a^ <5ßlb ber

politifd)en 93etätigung freigab, ^ie bamalö ber gnäbige £anbe^|)err ben

geliebten Untertanen jebe 'Säuberung ebenfovoot)! il)re^ '^BtUen^ wie il;re^ Un--

willenö oerfperrte, fo t)erful)r in gleid)er ^eife ber Äauöl;err gegenüber 'Jrau

unb 5?inbern. 'i^luc^ er fpielte innert)alb feiner oier ^änbe gern ben auf-

geklärten '^bfolutiften ; er üerfagte ben Seinigen ba'^ 9^ed)t auf freie Snt--

widlung unb Selbftbeftimmung. ^a'^ Sd)leicrmad)erfd)e Äau^ war bafür

ein ti)pifd)c^ '^eifpiel. Cfin rül)renb beforgter Q>ater, aber ein ©ewiffenö--

tprann burd) unb burd). ®amit oerglid) nun Sd)leiermad)er, )x>a^ er in

Scl)lobitten fab unb t)örte, wie l)ier (i'rjiel^ung unb 93er!el)r ber "Jontilien--

glieber untereinanber auf Selbftänbigmad)ung unb flare (il)araftert;erauö--

geftaltung abj^ielten.

3n einem fo burd) 'Jreil^eit geabelten 'Familienleben nht naturgemäß

auc^ bie 'Frau eine crl)öl)tc ^irffamfeit au^. Sie tritt nid)t ungebüt)rlid^

l>inter bem ??^anne ^urüd. 3n Sd)lobitten lernte Sd)leiermad)er Flauen

tennen, benen bie ooUe ^ilbung ber Seit jur 'Verfügung ftanb, unb bereu

Cfmpfinbung^lcben babci auf^ fcinfte entwidelt war. (Srft in biefem l)äuö--

lid)en Greife ging Sd)leiermad)er ber Sinn für bie Frauen auf. Unb erft



Sd)leiermarf)cr unb bie "grauen. 113

inbem er baö tt?etbnd)e @emüt oerfte^en lernte, cjciDann er ein Urteil über

ben tt)a()ren Töert beö vDZenfc^en überhaupt.

(fö fonnte nid)t ausbleiben, t>a^ biefeS ötubium beö menfd)tid)en .^erjenö

Sd)leierniad)er nod) iveiter führte.

<3)ic jtpeite ^oc^ter, ©räfin ^Jrieberife, eine Sieb§el)njä^rige, rvav

il;m yon 'Einfang an alö ein QBefen l)öl)erer '^!lrt erfc^ienen. „6ie oereinigt

alles," belennt er, „tt)aS id) mir jemals öon 9vei5 unb ©rajie beS ©eifteS

unb Körpers gebad)t l)abe. Sebe '53efc^reibung tt)äre gemagt. ^ür alle ge--

felligen ^mpfinbungen gefd)affen unb geftimmt, mit einer ruhigeren (fin--

bilbungSlraft, einem tiefblidenben Q3erftanb, unb babei fo V)oll attachement

unb obne ^rätenfion: tt)ie glüdlid) mirb fie nid)t einen 9}Zann mad)en, ber

biefeS '3(i}a^^^ mürbig ift!" (Sine tiefe 3uneigung 5U 'Jneberüe fonnte nid)t

ausbleiben, bie inbeffen »on ber fingen 93^utter gut htohadjUt unb im Äin-

blid auf ben StanbeSunterfd)ieb unb 6d)leiermad)erS unfertige £age in il)ren

©renken gebalten mürbe. "^Iber ^Jrieberife ®ol)na get)t feitbem burcb bie

@ef(^i(f)te als eine jener auSerlefenen ^^äbd)engeftalten, bie burd) bie Ciebe

eines großen ©eifteS oerllärt mürben, ^xüi) ift fie in bk (fmigfeit abberufen

morbcn. ^ie ein Heiligtum ^at 6d)leiermac^er jeitlebenS X)on H)V ein 93latt

aufbemabrt, auf bem fie im @efpräd)e mit @ott fid) gegen ben ^unfd) il)rer

(Altern ftärtt, einen 9!)^ann beiraten ju foUen, ben fie nid)t lieben fann. Unb

baneben lag unter 6d)leiermad)erS 'papieren ber ergreifenbe ^erid)t über

'^rieberifenS le^fe Stunben.

'^BaS S^lobitten unb inSbefonbere ^rieberüenS fd)öneS ©afein im (fnt--

micflungSgange beS bis ba^in nod) Q33eltfremben ju bebeuten gel)abt Ratten,

beffen mar fi(^ Sd)leiermad)er nur alljugut bemüht. Ci'S mar an feinem

24. ©eburtStage, ba§ er, bie '^eber in ber Äanb, fein biSl)erigeS ßeben über-

blidte unb feinen ^ert feft5ul)atten fud)te. '3)ie erfte Sugenb mit il)ren

^l)antafien liegt i}inttv il)m. „©er (i'goiSmuS beS Q3ergnügenS ift ber ^e--

gierbe, ctmaS für anbere ju fein, gemid)en." 9^od) fennt er 5mar feine

eigentlid)e Lebensaufgabe nid)t, aber er i)at baS Q3ertrauen ju fid) felbft, t>a^

er feinen ^eg mit voller Sid)ert)eit nel^men unrb.

3m Geptember 1796 bejog 6d)leiermad)er bie ^rcbigermobnung in ber

(il)arite oor ben ^oren oon 'Berlin, um fed)S 3a^re bort ju bleiben. (i"S

mar bie Seit, ba in ber preu^ifcben .sbauptftabt bie altgemorbene 9lufHärung,

mit ibrem ^-ül)rer 9^icotai an ber 6pi^e, fid) in il)rem fd)mung-- unb pl)antafie--

lofen ^HUtagSleben burd) eine an ber beutfd)cn 'poefie gcnäl)rte neue '^elt-

anfd)auung crnftlid) bebrol)t fal). @oetl)e l)atte mit feinem 935ill)elm

vO^cifter bie ^ett einen neuen unb freien (Stil beS CebenS geleiert. Äier

erfubr man mieber t>on bem felbftänbigen 7'Bertc ber *perfönlid)fcit unb

mie fic^ biefe ooller Luft bem O'veicbtum menfd)lid)er 93e5iel)ungcn i)m--

gibt, tuie fie ben xO^oment geniest unb ibm vertraut, unb mie fie mit ber

'^reube an ber eigenen (frfd)einung ,suö^ci<i) ^^^ fremben 3nbit>ibua(ität ein

oolleS Q3erftänbniS entgegenbringt, ©iefer 5^^onflilt i)at bamalS bem 93erliner

Leben einen munberbaren ©lan^ t)erliel)en. 9D?an lebte in Q3crlin oor ber

6d)lacl)t bei 3ena faft ebenfo geiftreid) mie in 'Jloren^ unter ben ^'?cebiceern,

®cutfcl)c g^unbf^au. XXXVII, 7. 8
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tt)ie in ^ariö unter Cubung XIV. 9}^an fragte ntd)t, wa^ leiftet ber 9}cenfd),

fonbern \v>a§ ift ber 9}Zenfd). ^Tlan fd)ä^te an i^m nid)t bie arbeitenbe

'tÜZafd)ine unb i()rc '^robufte, fonbern man geno^ ben 9vei5 feiner (Eigenart.

'5)er 'berliner ift befannt(icf) feit 5tt)eii)unbcrt 3at)ren ein ©emifd) üon

95ranbenburger, 9Refugie unb 3ube. '^ßer bamalö in ha^ gärenbe 93er(in

eintrat, bem mu^te biefe^ britfe (Clement ber @efeUfd)aft ganj befonberö

auffallen. (Gepeinigt t>om Äunger nad) 93i(bung unb geiftiger Q5ert»oüfomm--

nung, uncnblid) fleißig unb t»on (eibenfd)aftnct)em ^(^rgei^, nicf)t gef)emmt

burd) ^e5iet)ungen ^um Äofe, nid)t abgeteuft burd) 9xüdfid)ten auf (Stellung

ober 5?arriere, bagegen burd) 9vei(f)tum in i>k angenehme £age i?erfe^t, fid)

alle fünftlerifd)en unb unffenfct)aftlid)en ^ilbungömittel ^ugänglid) mad)en §u

fönnen: fo präfentierte fid) bamalö bie eingeengtefte unb bod) it)ieber freiefte

@efellfcl)aft^fd)id)t '^erlin^, bie jübifd)e S^aufmannfc^aft. 9)^ofeö 9DZenbelö--

fol)n tt)ar einer ber erften unb njenigen gemefen, bie e^ in Berlin üerftanben

Ratten, ein Äau^ ju mad)en. 6eitbem nimmt ta^ Äauö beö gebilbeten,

tt)ol)lfituicrten Suben in ber Äauptftabt eine fü^renbe Stellung ein. 3n it)m

felbft aber nneber fpielt bie beoorsugte 9Rolle bie "^i^au. 0er beruflid) über--

laftete &atU überlädt it)r gern bie 9vepräfentation. 6ie i)at t)om Q3ater bie

5?tugl)eit unb ben l)eftigen ©rang nac^ 'Setätigung geerbt, eine 9^eigung gu

6cl)n)ärmerei unb pl;ilofopt)ifc^--religiöfer Spekulation ftedt i^r im 93lute, unb

burd) faöjinierenbe 6ct)önl)eit n)ei^ fie gerabe aucf) bie nicf)tjübifd)en 9)^änner

in il)rem 93anne ^u l)atten. So fü^lt fid) gleicl)ern>eife bie *52lrifto!ratie be^

©eifteö n>ie be^ 93luteö in it)rem 3irfet t)eimifd). lln^ follen l)ier 5tt)ei

glänjenbe (i'rfd)einungen biefe^ Sd)lageö befd)äftigen : Henriette Äcrs
unb <5)orotl)ea Q3eit.

Sein "^reunb Q3rindmann t>on 93arbt) t)er, je^t ^lttad)ee hd ber fd)tt)e--

bifd)en @cfanbtfd)aft, unb @raf "^^lleyanber 'S)ol)na i)<ihm Sd)teiermacl>er bei

bem Dr. 93carfu^ Äerj unb feiner fcl)önen ©attin Henriette eingefüt)rt. @raf

<5)ol)na ift um Äenrietteö tt>illen unoerl;eiratet geblieben. 9^od) perfönlid)er

geftaltete fid) ha^ 93ert)ältniö 5tt)ifd)en ber begabten 3übin unb bem jungen

€l)ariteprebiger. 'llu^erlic^ freiließ ein fel)r ungleid)eö '^aar. <5)ie ^i^--

blätter l)aben ben kleinen, cttva^ t>ertt)ad)fenen Sd)leiermad)er alö i^nider,

b. i). alö pfammengeflappten Sonnenfd)irm bargeftetlt, ben bie »oll erblül)te,

ftattlicf)e Henriette in ber Äanb l)ält, um mit il)m reben ju fljnnen. Äenriette^

9©efen voav \vk xi)x @efid)t DoUer Harmonie unb (Sbenma^. ^eber originell

nod) eigentlid) fd)öpferifd), befa^ fie bod) t>a^, rva§ Sct)leiermacf)er bie „paffioe

'^iffenfd)aftlid)feit" nennt, bie (3ahc, nid)t nur äU5ul)ören, fonbern aud)

auf alles, wa^ an fie l)erantrat, mit Q3crftänbni^ ein,yigel)en. ^%u tarn il)r

fabell)aftc^ Sprad)talent, it)re auffallenbe 9)?enfd)cnfenntniö unb bie un--

bebingte Sid)erl)eit in ben gefellfc{)aftlid)en 'formen une in allen fd)nnerigen

Cebenöt»erl)ältnijfen. So glilcflid) it)rc &)t mar, fo lebte bod) in il^r ein

Q3erlangen nad) (Sröf^rem, ba^ fie fc^rt>er bemeiftern fonnte, unb ha^ fie

unrul)ig mad)te. Sd)leiermac^cr i)cit aud) biefer reid)en 9^atur balb üiel

ju geben üermoc^t; er i)at il)i üor allem baö Q3ertrauen ju fiel) felbft

geftärft.
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3unäd)ft freilid) tvav fte tu gebcnbe; an i^rer Äanb betrat Sc^leier-

mac^er ben ^unbergarten ber beutfd)en Ovomantü, in bem er balb fclbft

für llngejä^tte ein funbiger i5^ül;rer n>erbcn fotite. '^luct) 'Jriebrid) t>. Sc^tcgel

(ernte 6c^(eiermad)er in biefem Streife fennen. 6d)(eget fteüt re(^t eigentlid)

bie gro^e bicf)terifd)--unjyenfd)aft(id)e ©ärung ber Seit in eigener ^erfon bar.

9tur müf)fam \)at fid) feine genia{ifd)c 9^atur bier unb ta ju nü(^ternem

QBoüen burd)gerungen. 6d)(eiermad)er umgefc()rt Wav nur 5?(arf)eit, fpefuta--

tioe @elaffen(;eit, praftifd)er 933iUe. So bot ber eine, roaö bem anberen

fe()lte. Sd)(egel ftedte öoüer (iterarifd)er '2lbfid)ten: er ttjar beftänbig auf

ber öud)e nad) ^D'^itarbeitern für neue llnternef)mungen. 3n Sd)(eiermac^er

erfannte er fofort ben großen ^urf unb ben unauff)altfamen Strom. "-^Iber

gerabc beöf)a(b mar Sd)Ieiermad)er nid)t flin! mit ber '^eber ,^ur Äanb. (fr

unterf)iett fic^ tt)ob( gern mit fid) felbft, aber er erwog no(^ nid)t bie '^ir-

!ungen, bie feine ©ebanfcn oieUeid)t auf anbere l)aben fönnten. <5)ie^ tt)urbe

je^t anberö. '^enn er mit 'Jriebrid) ». Sd)(egel über p^i(ofopbifd)e 0inge

p(auberte ober ganje "^^age bei Henriette Äerj in if)rer anmutigen ^iergarten--

üilla 5ubrad)te, bann objeftiüierten fid) i()m feine eigenen @ebanfen, bann (ernte

er ben (fffe!t !ennen, ben fie mad)ten, unb bamit ben '^öert fd)ä^en, ber i(;nen

innett)o()nte. 3ug(eid) g(iebert fid) i()m feine innere ^e(t 5U fünft(crifd)en

formen; waß in xi)m rumort, bekommt ici^t 3nterpunftion unb '^Ifsente.

Henriette Äerj unb tVriebrid) 0. 6d)(ege( ^aben ben <5reunb .^uerft über fein

gro^e^ 5\i5nnen aufgef(ärt; fie ()aben bie Sd)(eufen gei)ffnet; je^t tonnte, \va^

bi^()er in ungefannter ^iefe mogte, fic() fe(bft überftür.^enb über bie Ufer

braufen unb eine neue @eifteött)e(t fc^affen.

Sd)(ag auf 6d)(ag fo(gen Sd)(eiermad)er^ 9?eben „Über bie 9'\e(igion",

feine „t0^ono(ogen" unb bie „93ertrauten 93riefe über tVriebrid) Sd)(ege(ö

i^ucinbe", brei 93eröffent(id)ungen, bie feinen (iterarifc()en 9vuf begrünbet unb

ein für a((ema( gefid)ert i)aiHn.

Wlit ben 9\eben „Über bie 9ve(igion" tt)enbet fic^ Sd)(eiermad)er an

biejenigen 5?reife feiner Seit, bie inmitten einer 9Be(t be^ '^e()agen^, in ber

^efd)äftigung mit ^()i(ofop()ie unb '3)id)tfunft einen ()inreic()enben C^'rfa^ ge--

funben ju ()aben g(auben für ben 93erfe()r mit @ott, ben fie nid)t me()r

fennen. ^Ux fie tritt er ()eran aU einer ber 3()rigen. S^nen fü()rt er ju

©emüte, baf? nur ber einen ''^Infpruc^ auf gebiegene Q3i(bung unb tt)a()re^

IBiffen er()eben fann, für ben bie 9\e(igion t>a^ ioöd)fte im menfd)(id)en

©eifte^leben ift. 0ie 9^eben tt)o((en natür(id) mit bem 9?ca^ftab i()rer Seit

gemeffen fein, nid)t mit unferer burd) eine ()unbertjä()rige ()iftorifc()e '^Irbeit

bereid)erten Cfrfenntniö. '^^ber mit ber ^(ad)()eit unb '2lrmut ber ^()eo(ogie

t)on bama(ö t>crg(id)en, finb fie riefengro^. Sd)(eiermac^er i)at fe(bft ein

ftarfeö (fmpfinben baoon. „<5)a^ id) rebe, ift bie innere unn>iberfte()(id)e

9'Jottt)enbigfeit meiner 9^atur; c^ ift ein gött(id)er 93eruf, e^ ift "oa^, ma^

meine Ste((e im llniioerfum beftimmt unb mic() ju bem ^efen mac()t, n>e(c()eö

id) bin." So fprid)t nur ein 9'carr ober eine ^erfön(ic^!eit, bie tia^ Seug

5um 9\eformator in ftd) i)at. Unb bod) mie unfid)er fü()(t fic^ baneben

Sc^(eiermad)er nod) a(ö Sd)riftfte((er! 'Jiiic fe^t er fid) oft mübfam in

8*



116 ©eutfcfee 9?uni)fd)au.

'pofitur unb fud)t er für feine ©ebanfeu gejiDungen unb !iinft(id) bie i)ot)e

<5orm! Um fo mel;r Um \i)m barum auf ta^ Urteil ber ^Jreunbe an.

Sc^teiermacf)er n)ot)nte im <5rül)ia^r 1799 für einige ^od)en in ^otöbam
€r fd)rieb faft täglid), unb faft in jebem Briefe berid)fet er über ta^ ^ort--

f^reiten feiner "Arbeit 3ebe 9\ebe paffierte gen^iffermaßen erft bie Senfur

»on Henriette unb x>on 6d)legel, el)e fie an bie ftaatli(i)e Senfurbe^ijrbe ge--

(angte. Unb bie iVreunbe fagen i(;m auf feinen QBunfc^ '^bfcf)nitt für ^h=
fd)nitt reblid) ii;re 9?^einung. 3n ber Äauptfad)e fonnte 6d)Ieiermad)er

freilid) »on beiben nur wenig ober nid)tö lernen; benn er war fid) über a\i^^

t»öüig flar, ei)e er an ta^ ^erf f)eranging. '^Iber an *t2inberungen im

ein,^e(nen fel)(te e^ nid)t. dliö^t an bem "Sa^, wo^l aber an bem ^ie
f)atten bie 'Ji'^unbe x^vm '^Inteil. So flingt paraboy unb entbef)rf bod) nid)t

gans ber Q©af)r()eit: biefeö für bie neuere proteftantifd)e ^f)eoIogie grunb--

legenbe "^erf ift juftanbe gekommen unter ber Hnteitnal^me unb bem werbenben

3ntereffe eine^ bijfoluten 9xomantiferö unb einer geiftooüen 3übin.

^riebrid) t>. 6d)Ieget ftanb in nafjer 93e5ief)ung ju <5)orott)ea Q3eit,

ber p^antafiereid)en ^od)ter "SCRofeö 93^enbe(^fol)nö unb ©attin beö 93er(iner

'^anfierö 93eit. Sie 50g mit 6d)(egel nad) 3ena unb nnirbe nai^ 6c^eibung

if)rer St)e feine '^xan. 3n 3ena reii^ten fid) bamal^ bie neue ibea(iftifd)e

'^t)ilofopbie unb bie bid)terifd)e 9^omantif bie ioanb. (£ine ^üüe t)on i^raft--

genieö traf t)ier auf engftem 9^aume jufammen, eine gerabe§u bämonifd)e

^elt, wa^berwanbt mit 9^a))oleon unb feinen großen ©eneraten. QCßit) unb

'^{)i(ofop^ie , biffige i^riti! unb feinfinnige 5^unftgefpräd)e fd)tt)irrten unb

wirbelten fiegeögewi^ burd)einanber, teife berü|)rt t>on ber alten Sysellenj in

TBeimar, mit ber einmal ^ufammen^utreffen boc^ auc^ für ieben biefer pietät--

lofen Stürmer unb ©ränger ein Sreigniö war. ^2luf biefem gtänjenben

6d)aupla^ erfd)einen alfo für einige 3a^re and) Sd)kgel unb ©orotbea Q3eit.

Cf^ fef)Iten it^rem Sufammen^aufen nid)t bie rüf)renben 3üge ber ^oI)eme.

'5riebri(i)ö 5lopf ift ^um 3erf))ringen t)oU t)on neuen 3been, aber er i)at nicf)t^

5U (eben, ©orot^ea tritt in ben 9^i^ mit einträglid)eren Überfe^ungöarbeiten.

Sie will if)m 91u^q fd)affen unb in ®emut alö Äanbwer!erin jugteid) t>a^

täg(id)e 93rot, biö er e^ felbft befd)affen fann.

^aö Sd)(ege( t)orfd)Webte, war t>a^ .^unftwerf fd)(ed)t(;in, ta^ äftl)etif«j^e

unb ,^ug(eid) et^ifd)e 93efenntni^ ber CRomantit ©ie "^^riump^e oon '2öi((;etm

^DZeifter liefen i^n nid)t fd)Iafen; avui) er woUte feine Q©e(tanfd)auung in

t)oü!ommener ^orm jum *i2luöbrud bringen. IBie fe()r er fic^ 5unäd)ft über

fein Spönnen in be,^ug auf bie ^orm getäufd)t ^at, ift nur aU.^ubefannt. Seine

^e(tanfd)auung i)ingcgen bre()te fid) um ben 5?ampf gegen t>a^ ^tonyentioneUe,

Unfreie, Unwa()re, um t)a^ (Eintreten für bie 3nbiv)ibua(ität. So fämpft er

auc^ für bie ^"manj^ipation ber 'Jrau; er verwirft bie S'()e alö 3wang; er

»erlangt für bie wa^re cd)tc Sinn(id)!eit i>a^ 9\td)t, fid) in DoUer @(ut unb

'i^^rei^eit j^u entfalten. '^11^ 9DtobeU für biefe^ fein erf)offte£! i^unftwerf bicnt

i()m natürlid) [ein eigene^ Q3er^ältni^ 5U ©orottjea Q}eit. SD^it unbebingter

9lufrid)tigfcit i)at er ben Sd)leier bau on ()inu>egge5ogen, mit ocrblüffenbem

^^ealiömujJ t)at er e^ ge5eict)net.
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9D^it petn(id)em 'fangen fat) ber 'Jveunbeöfrei^ ba^ ^'Öcrf cntftet)cn.

6d)(eiermad)erö briefliche .^ritüen filierten faft jum 93rud)e mit S(i)(ege(.

tiefer naf)m feinen 9vat an; er öt<iui>te an fein ^unftmer!. 1)ennod) bracf)te

ber 9voman „i^ucinbc" nur eine gro^e Q31amage; ber Ctan^<i: romantifd)e i'lreiö

tt>ar biöfrebitiert, ba^ @efd)rei aUgcmein.

Wenige ^oc^en juüor f)atte ^orotl)ea an 3ct)leiermad)er gefd)rieben:

„Q2ßaö Sucinbe betrifft — ja tt>aö Cucinbe betrifft! Oft n?irb mir eö ^eif^

unb tt)ieber falt um^ -Jöerj, ta'^^ t)a§ Snnerfte fo ^erauögerebet tt)erben foü —
tt)a^ mir fo ^eilig mar, fo f)eim(id), je^t nun alten 9^eugierigen, allen Äaffern

preisgegeben. — 3d) ben!e aber nneber, alle biefe Sd)mer5en tt)erben öergel^en

mit meinem ßeben, unb ba^ Ceben and} mit; unb alleö xva§ üergel)t, follte

man nid)t fo t)od) ad)ten, ba'\i man ein ^er! barum unterließe, i>a^

ett)ig fein wivb." 0er 9'Jotfd)rei auö »erjmeifeltem Äerjen. (£in grä§lid)eö

Opfer will fie bringen, bem ^reunbe ju 5?iebe; benn er tt)irb ein Ä^unftmer!

fd)affen, ba^ feine 6eele erfüllt, ba^ enng fein mxb. 3e^t lag ba^ ge--

fräumte 5lunftmerf tt)ie ein 6d)erben am '^oben. ^ae; Opfer tvav umfonft

gebrad)t.

3n biefer 9^ot ift 6d)leiermac^er für bie 'Jveunbe eingetreten; er tt»ar

5U einer literarifc^en '^^luöeinanberfe^ung mit bem 93uc^e bereit, ^n^ jubelnbem

Äerjen fommt ®orotl)eenS ''^Intmort: „'^öie fe^r mid) 3t)r 93orfa^ mit ber

Über Cucinbe freut, fann id) 3l)nen nid)t fagen ; aber id) muß 3l)nen gefte^en,

ba^ id) eS erwartete oon 3t)nen — mö(^te eS bod) fein Q3erl)ältniö geben,

bail' 6ie abl)ätt 3l)ren 9'Jamen ju 3l)rer aufrichtigen 9?Zeinung ju geben!"

3n ber '^at üertrat 6c^leiermad)er felbft freit)eitli(i)e 3been, bie fic^ mit

ben "^enbenjen ber Cucinbe nal)e berül)rten. ''^lud) wußte er nur gu gut, üor

unb neben £ucinbe war unenblid) t)iel llnfittlid)eß! gefd)rieben worben, platt

unb niebrig obenbrein. "^öarum fi(^ alfo jc^t mit fold) pt)arifäifd)em 0ünfcl

auf ein 93ud) ftür^en, beffen Q3erfaffer burct)auS nid)t ber unebelftc unb

werttofefte unter ben 5eitgenöffifd)en Sc^riftfteüern war, ben er im (Gegenteil

als eine l)ol)e unb fittlic^e ^erfönlid}!eit ad)ten mußte. Gegenüber ber un--

gered)ten Caune ber großen 9)Zaffe wuc^S xi)m ^riebrid) t>. 6d)legel inS

9\iefengroße. 93or allem, ber <5reunb war in feiner moralifd)en Sfiftenj

bebrol)t unb mit i^m bie ^rau.

60 fd)rieb 6d)leierma(^er anonpm bie „Q3ertrauten 93 riefe über "^riebrid)

6d)legclö i^ucinbe". (i'r i)at am 6d)legelfd)en Q5ud)e t>iel ju tabetn unb

auSjufe^en; im allgemeinen überwiegt aber bod) bie 9'ieigung beS 'JreunbeS,

bem eigenartigen 933erfe in jeber 9Beife gered)t 5U werben. ''^llS maßgebenb

erfd)eint babci 6d)teiermad)er ber ^ille, ein itunftwerf ju fd)affen. 3nfofern

nun bie fünftlerifd)e ^orm, wenn anbcrS ber 5^ünftler jum Siele gelangen

foll, einen beftimmten 3ul;alt erforbert, fann alfo aud) biefer 3nl)alt nic^t

tabelnSwert fein.

Sc^leiermad)erS „93ertraute 93riefe über^riebrid)6d)legelS Cucinbe" waren

eine ritterlid)e "^at ®ieS üor allem l^ätten biejenigen bebenfen foUen, bie mit

fräftigen Q3erunglimpfungen je^t aud) über il)n l)erftelcn. '•^llS ritterliche '^at

fmb fie üon 0orotl)ea aufgefaßt worben; er f)atte mit ^Inftanb unb QBürbe
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i^r sanje^ ioerj erobert. '3)enn er f)atte ben eigenen guten 9^uf in bie

Sd)an5e gefrf)(agen für ben 'Jreunb unb für bie \Vrau. *2lber bie öffent(id)e

9}Zeinung i)at if)m ben gcnjagten 3cf)ritt nie »erjieben. Sein alter ©önner,

ber ioofprebiger Sarf, ijat jeitn^eilig mit i^m gebrocf)en; er oerfc^mä^te ta^

'^Inftaunen unb ta^ i?ob ber empfinbeinben, gelel;rt fein tt)o(Ienben ^eiblein;

er t)erabfc^eute ben 93er!e^r mit l>erfonen oon t»erbäd)tigen ©runbfä^en unb

Sitten unb jroar ganj befonber^ bei einem 9}^anne, ber auf ber S^anjel ftanb.

6d)teiermad)er fonnte bem entgegenfteUen, t>a^ er eö gerabe ai^ t)k '^lufgabe

feinet geiftlid)en Staubet anfe^e, burd) ba'g eigene untabel^afte Ceben ben

unv)erfd)u(beten üblen 9vuf feiner 'Jreunbe 5U beden. Unb Sacf i)atU in ber

^at fpäter nod) reid)(ic^e @e(egent)eit, ben J)lnt unb bie i)oi)z ©efinnung

biefeö au§ergett)öt)nlic^en (ib^rafter^ ju würbigen unb anjuerfennen.

®amal^ freilid) entfprarf) bem ftoljen '^orte Sc^(eiermad)erö bie Sid)er--

I)eit feiner inneren Stimmung burd)auö nid)t. Selbft ben fernen ^^^reunben

entging eö nid)t, "oa^ er ganj ma^Io^, gang unt>erftänb(id) litt, ba^ ettt>aö

't2lu§ergen)ö()nlid)eö in feinem 3nnern yorging. 9D^an ge^t eben nid)t o^ne

@efat)r auf fd)unnbe(nbem "^fabe. So üxva§ n?ie bie romantifc^e ^^eorie

ijon ber neuen fittÜc^en 3bee ^ki)t leid)t ungeaf)nte Ä^reife.

(Jine 'Parallele jum Q3ert)ältni^ 5n)ifd)en Sd)Iege( unb 0orotf)ea unb

bod) tt)ieber grunbüerf(Rieben baoon finb bie gteid)5eitigen 93e5ie{)ungen

Sd)Ieiermad)erö 5u (Eleonore ©runon?. Cfleonore ©runott) tvav bie unreife

3ugenb(iebe beö 'berliner "pfarrerö ©runott). '^i^ beibe t)eranmud)fen,

glaubten fie, er in egoiftif(f)er ^prannei, fie au^ überfpannten 93egriffen t>on

'5^reue, bie Q3ertobung nid)t aufJjeben ^u foüen. So fam, n)aö !ommen
mu^te, eine untt?a^re, ungtüd(id)e &)^. Sr aufgeblafen, (aunifd) unb c^arafter--

lo^, fie förperüd) t)er!ümmernb unb auf ben T>erfel)r mit lauter mittelmäßigen

tO^enfc^en angett>iefen. Sc^leiermad)er t)erglcid)t (^"leonore mit einem 9?^agnct,

ber nur beeil)alb fein folibeö Stüd Cfifen jum ^n^iel^en finbet, tt)eil er fid)

ganj in (fifenfeile gel)üllt i)at. 5^onnte fie fid) uon biefer l)inbernben 3utat

frei machen, fo mar fie »oUfommen. iXni> ber Q3erfebr mit Sd)leiermact)er

gemann für fie biefe 93ebeutung. (fr braud)te auö ibr nid)t erft aüva^ ^u

machen; er brauchte fie nur ^u finben burd) eine Offenbarung ber i^iebe.

9^ie ^at Sd)leiermad)er beffere, aufrichtigere Briefe gefd)rieben aB an

(Eleonore ©runom. Cf^ fel)len ta^ ^otbe ©etänbel, baö gra§iöfe Spiel ber

anmutigen "Pb<^ntafien. "-^In it)re Stelle treten überall (frnft unb Ovefpeft,

üebeu'Sfragen unb (i*n)ig!eitömerte. Sd)lcicrmad)er gibt immer bie erften

^öne an, bann aber laufd)t er mit tiefer (i'rmartung, maö (Eleonore barauö

^u mad)en üerftct)t. (fr abnt bie 5?raft, bie eine Seele t)aben muß, bie bort

ftebt, tt)o (flconorc ftcl)t. ^ie fie unter ben "Jrauen beö berliner Slreife^

eine SonberfteUung einnimmt, fo i)at feine t>ou il)ncn allen aud) nur an--

näbernb einen fDtd)cn (finftuß auf bie (^eftaltung »on Sd)teiermad)crö 3nnen--

lebcn ausgeübt; bie^ bezeugt er it)r fclbft in el)rlid)cr 0an!bar!eit. Selbft in

tm ijucinbebricfen gcl)t ber fd)önfte *2Ibfd)nitf auf ibre 3nfpiration surüd.

'Dae( Q3erbältni«s beiber jueinanbcv lebt öon bem (öelübbe ett)iger 3ugenb,

bem er ^ur felben 3eit in ben 9D^onologen einen ergreifenben '^uöbrud ge--
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geben i)at, jener Sugenb, bie ha banert, aud) menn ber 'klugen 2\d)t fd)tt)inbet

unb bci^ n?ei^e Äaar 5Jmfd)en ben blonben Coden Uimt, jener 3ugenb, bie

au^ bem "Jener t)eiliger Sd)mer5cn immer fd)öner mieber l;erüorget)t unb, t»on

6tufe 5U Stufe ffeigenb, fid) beftänbig im Serben fü()(t.

3e mef)r (Eleonore it)m nun felbft tt)ar, um fo f)ärter brüdten it;n i{)re

'Jeffeln. (fr fonnte nur mit '^roteft 5ufet)en , mie i)m ha'^ tjeilige 9\ed)t ber

3nbioibua(ität einem ungered)ten 3tt>ange erlag, (fine (ff)e, in ber burd) bie

unioürbige Gattung beö einen ^ei(e'ö ber anbere ^eil oerfümmerte , wav für

i^n feine (ff)e mef)r; fie tt)ar nur ein unf)eilige^, unfittlic^e^ 3ufammen{)aufen.

'2lnfang^ l)at er i^r nur in biefen 9'cötcn treu §ur Seite geftanben unb mit

•^efriebigung btobad}tct, tt)ie if)re ()err(id)en "Einlagen fid) unter feinen Äänben

freier entrt)icfelten. ©ann aber fc^uf eine übereilte 'Bemerfung eine gan§

neue i'age. 3n einer Stunbe f)i3d)fter 9'Jot entfu{)r xi)m ta^ ^Bort: „Sie

fönnten nteine 'Jrau loerben." QBa«^ beiben biö{)er nid)t in ben Sinn ge--

fommen ipar, lag je^t au^gefprod)cn »or it)nen: bie 9D^öglid)feit. Sd)Ieier=

mad)er t)at jal>re(ang baran feftgebaften; bie @eban!en an Äauei unb tycimilie

bef)errfd)en ganj feinen ^lid. Unb er fann fic^ biefe^ ©tüd nur an (f(eonoreö

Seite benfen, unb of)ne fie nur ein grauenDoüeö 9cic^tö. Qtv fd)eut, um
biefe:^ 3iel ju erreid)en, meber ben 93ru(^ mit ber öffentlichen ^D^einung no(^

ha^ '2lufgeben feinet ent()ufiaftifc^ geliebten 93erufe^.

*2Inberö (Eleonore. Sie ftef)t unter bem ^f(id)tbett)U§tfein beö proteftanti-

fd)en ^farrt)aufeö. QSBaö il;r fommt an Sd)önem tt)ie an Q3itterem, nimmt

fte allein auö (Sottet Äanb, unb chm tt>ei( e^ Don bort fommt, mu^ e^ t>a^

für fie ©Ute fein, tiefer (if)arafter ift in 9^ingen unb in Reiben felfenfeft

getporben. 0a^ '^luöf)arren aud) unter tt>ibrigen Q3erf)ältniffen wirb il;r jur

reügiöfen "^flid^t. 3nbem fie bie ^f)e für ettt)a^ llnlö^bareö anfief)t, mii fie

mutig (eiben unb fterben.

(i'^ n>ar eine f)arte Sd)u(e, burc^ tu Sd)leiermad)er oon (Eleonore gefüf)rt

tt)urbe, unb eö xvav nid)t fein Q3erbienft, menn er au§ biefer 5trifiö oi)ne

Sd)aben beroorging. 3af)re ^inburd) i)at er fid) nur mit bem einen (öebanfen

jermartert, um bann fd)lie^(id) nad) einer enbgiltigen \!lbfage jufammen--

§ubred)en. „(f^ ift t>a§ tieffte unge{)euerfte llnglüd, ber Sd)mer5 tt)irb mid)

nic^t üerlaffcn, bie (finl)eit meinet Ceben^ ift jerriffen; rva^ fid) aut^ ben

Krümmern mad)en (ä^t, mil id) barauö machen." Unb tt>ieber mußten tange

3af)re oerge(;en, ef)e Sd)Ieiermad)er enblid) bie Ä'larf)eit fanb, fid) ju (i'teonoreö

ängftüd)em ©eiDiffen ju benennen unb i(;rem (fntfc^luffe bei^uftimmen, ebe er

i^r gegenüber e^ au'^5ufpred)en oermod)te: „@ott l)at e^ bod) gut mit un^

gemacbt." <5)ann aber ^at er fid) aud) nid)t gefd)eut, bie^ offen unb auö--

brüdlid) oor aller ^Oclt ju vertreten. 3n einer befonberen 'prebigt wie in

feiner (fl^riftlic^en Sittenlel)rc fonnte er fpäter crflären, baf; eine (i'l)e, bie in

fc^ulbbafter ^eife 'gefd)loffen ift, glcid)n)ol)l unauflö^lid) ift, unb baf^ feinem

^eile oom Stanbpunfte d)riftlid)er Sittlid)feit au^ bie ^u^e erfpart bleiben

fönne, feinen \!lnteil an bem fünblid)en unb »envorrenen 3uftanbe auf fid)

ju nebmen.
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QBir ftet)en am "^Üefpunft ber (?nttt)icflung 6(^leierma(^er^. Um ^(eonoreö

nnüen Qab 6c^(eiermacf)er 93erlin auf unb ging er inö (Sytl, alö Äofprebiger

nad) Qtoip in Äinterpommern. '^luf biefe '^öeife f)offtc er eine Q3ereinigung

mit (Eleonore ermögli(i)en ^u fönnen. 6ie felbft fd)i(fte it)n; in Stolp follte

er fie ertDarten.

®er ^eci)fel wax fo fra^ tt)ie möglid), unb 6d)teiermad)er ()at if)n in

feiner ganzen ^iefe empfunben. '^luö ber feinften Kultur in bie ooüfommenc
llnfultur. 0a^ 5?tima na^ unb Mt, ta^ Äauö ungefunb, bie treppen fo

eng, t>a^ bk 93ü(^erbretter barauf fteden blieben, ©agu miferabele 93er--

binbungen unb ein erfd)tt)erte^ 9\eifen. Hnb erft bie 9}Zenfd)en »on bamatö

in 'Sommern, biefe Pfarrer! 6d)Ieiermad^er machte eine i^onferenj feiner

öt)nobe mit; fein Urteil ift allbekannt, „^enn man fo unter 35 (§eiftlid)en

ift! 93on ben offenbar infamen tvxU id) gar nid)t reben, aud) tt)oUte id) mir

gern gefallen laffen, t>a^ einige bergleid)en unter einer folc^en '^nja^l tt)ären,

befonber^ folange bie Pfarren nod) 1000 ^aler eintragen — aber bie all--

gemeine Äerabrt)ürbigung, bie gänglic^e Q3erfd)loffent)eit für alleö Äö^ere, bie

ganj nicbere finnlic^e ^enhmgöart." <5)en an 'Sluötaufc^ überrei(^ ©ett)öl)nten

umfängt mit einem 9}^ale bie oolle 93ereinfamung. '5)a^ eö ein ©lud für

it)n mar, oon einem Sd)aupla^ abzutreten, ber it)m vorläufig nid)tö me^r

bieten !onnte; ita'f^ e^ eine 9^otn>enbigfeit für i^n n?ar, fern t)on bem biö--

berigen "^^reiben in ber ©nfam!eit er felbft lieber §u tt)erben: biefe (^r--

fenntniö bämmerte i^m erft fel)r allmä^lid^. '^ber bann fam aud) rafc^ fein

Selbftoertrauen ^urüd unb mit il)m bie ungel)euere 6cbaffenöluft unb

^:2lrbeitöfraft.

'Sie überaus ernfte ßebenöerfa^rung mit Qfleonore ©runott) fällt hzi

Sd)teiermad)er ^ufammen mit bem Übergang t)on ber farbenpräd)tigen jugenb--

lid)en Unfertigfeit, bem unklaren Suchen, ©ären unb drängen 5U ber großen

ernften ^Zanne^arbeit. "Sie '3Belt merfte aümä^lid), maö fie an il)m ^atU;

er follte nic^t in ©tolp üerfümmern, barin finb fid) feine ^yreunbe einig.

S^urfürft ^a^ 3ofef üon 93apern berief i^n alß "^rofeffor ber ^^eologie

nad) ^ür^burg; bort^in tt)ünfd)te it)n ber aufgeklärte ^inifter 9)^ontgelaö

alö @egengett>i(^t gegen bie 3efuiten. 6d)teiermad)er na^m nur ungern an,

benn er blieb lieber unter einerlei Gc^idfal unb @efe^ mit feinen <5reunben.

Um fo größer mar beöl)alb feine "^efriebigung, ai§ ibm vVriebrid) '5öil|)elm III.

bie 'Sienftenttaffung überl)aupt oermeigerte. ®er 5^önig fud)te \{)n um jeben

^reiö für '^reu^en ju l)alten unb fd)ob it)n be^t)alb 1804 in bie tl)eologifd)e

iVafuttät »on Äalle.

(fnblic^ ift Sd)leiermad)er am 3iel, er fann prebigen unb ^ugleid) lehren.

0er (Jirfolg l)cbt \i)n; inmitten einer alternben '^atultät fül)lt er fid) unbemu^t

al^ $:räger ber Sutunft. 'Ber fommcnbe 6ommer n>ar fo fd)ön, fo reid),

ha^ i^m fein £eben mieber lieb mürbe. 3mar traf il)n mitten in biefem

©lud ber t)ernid)tenbe 6d)lag, Cfleonore^ enbgültigcr 93er5id)t. "^^Iber er i)atU

bod) 93oben unter tm Aüf^en. ©r meifj, t>a^ er leben mu^, unb ha^ er

barum fic^ erl)alten mu^. «Sie (i'rgebung in ©ottcö Tillen unb bie fitttid)e

'•^lufgabe, fie Ijalten i^n i)od) unb geben it)m rafc^ ben <5rieben mieber.
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T>or allem, bie fleinen eigenen borgen treten je^t t>or ber großen 9'Zot beö

Q3ater(anbeö üöUig jurürf; ber ^ag t)on 3ena unb feine "^^otgen ^aben au«;

6c^(eiermad)er enbgültig einen anberen gemad)t. S^aUz t)on ben 'Jranjofen btitl^t,

t)k Uniuerfität aufgel;oben, ^reu^en burd) ben \Vrieben üon "^^ilfit ^u '^obcn

gen)orfen, 6d)(eiermarf)er felbft in materieller 9^ot. (^ben erft i)at er bie ©c--

liebte oerloren unb nun and) noct) ben 93eruf. 3e^t ift t^ ein für allemal

mit bem romantifcf)en ©enie^en, bem feinfinnigen 6d)ipelgen vorbei. 0ie

patriotifd)e '^^rage paät it)n unb lä^t it)n nid)t mc^r loö. 'Der pra!tifd)e

Q3olf^rebner ertt)ad)t in \\)m, ber tO^ann beö potitifd)en Äanbelnö, ber ftaatö--

ntännifc^e (iljarafter. ^r glaubt an bie bürgertid)e '^reiljeit n>ie an bie

nationale (!fint)eit 0eutfd)lanb^, unb alle 3ntereffen gelten bei il)m je^t biefem

einen burc^ '^preu^en ju erreid)enben Siele. 6elbftlo^ gibt er alles» baran,

oi)\u öorge um bie Sufunft. '^lUeS ©njelne t>erfcl)tt)inbet x>ov bem großen

6d)aufpiel ber @efamtl)eit. ^lit 6d)arn^orft, ©neifenau unb ^oi)en, mit

(ctein, '^Irnbt unb '^lleranber 5)ol)na arbeitet er jufammen. 9[Bir finben i^n

auf politifd)er xDciffion in xRügen, in S^önig^berg, tt)o er mit ber 5l^önigin

i^uife konferiert unb t>on ber ^rinjeffin ^il^elm einen bauernben (finbrud

empfängt, enblic^ in ^effau. 6ein 93}ol)nort ift wieber "Berlin. (i*r l)ält

Q3ortefungcn unb ^rebigten ol)ne amtlid)e Stellung, aber mit um fo größerem

Cfinflu^. llnb bicö alleö mit einem flaren feften Siel im '^luge. 'Die "^ieber--

geburt üon 'Deutfd)lanb ift nur p erl)offen, n^enn jebem einzelnen bie 9}^ög=

lid)feit geboten tt)irb, fic^ in öelbftänbigfeit, geiftiger ^reit)eit unb (Il)ara!ter--

feftigfeit ju entrt)ideln. "^luf biefe ^enben^ ^in foU bie neue gro^e preu^ifc^e

llniüerfität angelegt tüerben. 9^ur fo fann ber preu^ifd)e ^taat ein 9D^ittet--

punft für alle tt)iffenfd)aftlid)en Tätigkeiten in 9'Jorbbeutfd)lanb Werben. 5leinö

ber j^al^lreid) einlaufenben ©utac^ten, bie ber ©rünbung ber llnioerfität 93erlin

galten, l^at fo fel)r i>tn 9'Jagel auf ben i^opf getroffen mie t>a^ feinige. ??can

fagt faum ju t»iel, tt>enn man Sd)leiermad)er ben geiftigen Q3ater ber llni--

oerfität "Berlin nennt.

'Sßie i)at fid) ber '-D^ann geroanbelt! ^Baö ift in furjer Seit auö ibm

gemorben! 'Jßol)in ift ber bunte ?f litter ber äftl;etifierenben 9\omantif unb

il;re^ pl)antaftifd)en Spielend mit ber neuen 9[Beltanfd)auung oerflogen ! ~Dlan

t)erglcid)e nur je^t einmal Sd)leiermad)er mit feinem alten Äerjbrubcr

iVriebrid) x>. Schlegel. Sd^leiermac^er fürd)tet in 9^apoleon, ber bie ©eifteö--

frei(;eit l)at9t, oor allem bie gro^e ©efabr für ben '^Proteftanti'eimu^. <Darum

fann er alß proteftantifd)er "^^l^eologe ibm auf feinen 'Jall bienen; aud) nid)t

in .s'SaUe unter bem Ä'önige oon Q:ßeftfalen. (fr ift ju jebem Opfer bereit,

(fr unll fämpfen im ©liebe für ba^ preuj^ifc^e 93aterlanb unb gegen ben

groi^en Vveinb ber ©eifteö- unb ©en)iffen^freil)eit. .sbingegen '^^riebrid)

ü. 6ct)legel, ber 9D^ann ber grof^en "^öne, ber 93ertreter ber neuen (ftl)if, ber

TNerfaffer ber frcil)eitetrun!enen l'ucinbe: er fpottet je^t über 6d)leiernxad)erö

Cfrjproteftantiüimuö. ^ir finben ibn in ^ariö; er l;ängt fid) 9D^ctternid),

bem "5obfeinbe aller freibeitlic^en 93eftrebungen, an bie 9xodfd)ö^c. Cfr tritt

mit <Dorotl;ca in 5^ö(n ^ur römifd)en 5tird)e über unb arbeitet in QBicn at^

Äoffefretär ber 6taat^!an§tei für bie 9\eftauration beö 5l\itl;oli5iömui< unb für
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bic 3efuiten. 93on ber überfpannten <5t^eigeifterei §ur geiftigen llnfrett)ett ift

eben immer nur ein 6cl)ritt.

3n 6cb(eiermad)er t;at fid) inbeffen ber Patriot, ber füf)renbe ^t)eotoge,

ber 5lird)enmann mtmdtit, unb aik^ bieö in ben furzen ^agen ber nationalen

^^rifi'g, in ben 6tunben ber eigenen Äerjenönot 6id}tücl) ift er ein anberer

getrorben. dr ^djöpft auö eigener Quelle; er tt)irb unabf)ängig oon feiner

Umgebung; er gibt ben ^einigen unenblid) me^r, aU er Don i^nen entnimmt,

^^lud) t)a^ Iangjä()rige 93ebürfni^ nad) einer reid)en ^l^orrefponben^, bie fic^ in

breiten 90Zitteitungen perföntid)er '"^Irt erget)t, üerfiegt aUmät)lid) auf biefer

ioöf)e beö J^ebenö. 9tod) in <Ztoip n>ar bieö anberö gemefen. Q[ßie

ein ^rtrinfenber I)atte er fid) an b^n Q3riefn>ed)fel mit ben alten 'Jfeunben

gejammert. 6ie erfd)ienen i(;m alö t)aQ unüerlierbare itapital, auf i>a^ er

immer «lieber ^urürfgreifen fonntc. ^ie iDar er bamalö banJbar gen?efen,

felbft in Sommern 9?^enfd)en 5U finben, 5U benen er fid) bingejogen füt)(en

fonnte.

©n intimer 'Jreunb beö Äaufeö ioer^ tt)ar feit 3at)ren ber junge ^f)eo(oge

(S^renfrieb x>. ^iüid) gemefen. 6d)on in 93erUn batte 6d)Ieiermad)er i^on

biefem reinen unb eblcn 9}^enfd)en febr t)iet gel)abt. ®ann wav ^iüid) in

6d)(eiermad)erö 6to(per Seit alö '50^ilitärgeiftlid)er nad) 6tralfunb gekommen

unb bötte fid) gteid) barauf mit Henriette t>. 93^ü^lenfelö »erlobt. 93eibe

ftammten an§ 9'\ügen, auei ben 5lreifen ber be(;äbigen Pfarrer unb 9vitter--

gutöbefi^er ber 3nfe(. ^eibe wavtn and) inmitten beö geiftig frifd)en unb

religiös tparmen Cebenö aufgen)ad)fen, burd) "Oa^ fid) gerabe bie fd)ttiebifd)e

3nfel üor ben übrigen "^^eilen üon ^ommern bamalö au^§eid)nete. 'Sort^in

batten fid) rafd) aud) 6d)(eiermad)er^ 93(ide gericbtet. (fr, ben bie llngett>i^--

t)eit beö eigenen Ciebeöglüdeö nod) abn)ed)fe(nb 5U überqueUenbem Subel unb

ftnfterer QJerjmeiflung bvadjU, freute fid) neibtoö am jungen Äerjenöbunbe

ber "^reunbe. 3n ber 93raut fiebt er t>a^ SlHnb, bie eigene ^od)ter, mit ber

er fofort in 93riefn)ecbfe( tritt, n^äbrenb eö Henriette ». 9?Kiblenfetö ai^ ein

®Iüd erfd)eint, xt)m fagen ju bürfen, \vk fel)r fie i^n »ereljrt unb tt)ie fein

'^2lnben!en fie begleitet. 95alb lernte er fie felbft in Oxügen kennen; er be--

tt)unberte an xi)V bie l)errlid)e Q3erbinbung yon l'ieblid)!eit unb tiefem ©efü^l

mit leid)tem ^rol)finn, 6tärfe unb Äer§l)aftigfeit. 93ei il)rer i5od)äeit grü^t

er fie auö ber 'Jerne al^ 93ater, ber fie bem '^reunbe sufübrt. ilnb eigen-

artig berübrt eö im Äinblid auf t)aß, maö nod) fommen follte, menn fie ben

über sivanjig 3at)re '•filteren einige Seit fpäter hitUt, aud) ibreö i?inbeö

,5itt)eiter Q3ater ju fein, unb menn er fid) fel)nlid) uninfcbt, nocb einmal un^

mittelbar ctwa'^ für ta'^ !leine 05efd)öpf tun ju !önnen. 3n ber '^at foüten

fid) beibe nur all^urafd) nod) mebr luerben.

(fb^enfrieb ü. TBillid) ftarb 1807 am 9'Jerocnfieber, "Oa^ im belagerten

6tralfunb l)errfd)te; bie neun5el)njäbrige Tßitme 50g 5unäd)ft ju il)rem

6cbtt)ager nad) Sagarb auf 9\ügen. "^Iber i^re eigentlid)e 6tü^e rvav üon

"Einfang an (5d)lciermad)er, an ben fie fid) mit oollem 93ertrauen in allen

9^öten anlel)nte. llnb ben felbft 93ereinfamtcn 50g eö nid)t minber ^u x{)V.

6ie tt)obntc jef3t bei ibrer 6d)n>efter, in bem @ut£Jt)au^ »on ©ötemi^, tt)0
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ftc^ inmitten beö nationolen 3ufammenbrud)c^ nod^ anbcrc 'J^reunbe jufammcn--

fanben, unter il^nen Srnft 9}Zori^ '^Irnbt unb bie Ipeimatloö geworbene Henriette

Äer,v 0ie »iet geliebte Äerrin beö Äaufe^, (H)axiotU ü. 5tatf)en, unb

Henriette Äer5 faf)en benn aud) balb, tt>aö fommen ntu^te, unb fie fallen eö

beibe nicl^t ungern. Henriette o. 'JöiUid) braud)te einen ©etreuen, mit bem

fie fic^ in bie (fr5ie{)ung if)rer 5?inber teilen !onnte, unb öd)(eicrmad)er, beö

^reibenö mübe unb gerabe je^t üor immer größere 'tHufgaben in ^iffenfd)aft

unb '^oliti! geftellt, »erlangte ftürntifd) nad) ^bäuölid)!eit unb 'Familie. 60
fd)lojTen fie ben (fb^bunb, ber fie nod) fünfunb^ttJanjig 3a()re binburd) Sorge

unb "^^rauer, reiche "^reube unb gtän^enbe (Erfolge miteinanber tragen (ie^.

3m i^eben biefer eigenartigen ©eifteömenfc^en fpielt baö Q3orauöfeben

unb Q3ortt)egnebmen eine mer!n>ürbige 9volIe. Henriette i)citU ein 3a()r nad)

'^iUid)^ -J^obe, nod) ef)e u>obl ber @eban!e an eine Q3ert)eiratung mit

(5d)Ieiermad)er ibr burcb bie 3ee(e gegangen tvav, fid) i^m gegenüber febr

getreu in einem Briefe porträtiert. Sie mei^ ba nid)t^ üon einem großen

fröt)lic^en "^öirfen in ber ^elt; ftiüe @efd)iebenbeit, Sntbebrung ber fü^eften

'Jreuben, febnfüd)tigeö 93(irfen nad) bem Äimmet, ba^ ift if)r ^eil.

Henriette t). QSiüid) wav ai§ ^aife in @reifött)atb aufgeUHid)fen unb

i)atU feine fei)r g(üd(id)e Sugenb gel;abt. '5)od) erüärt 'ok'^ nid^t allein ben

großen '^Ibftanb §tt)ifd)en il)r unb i^rer 6c^tt)efter, ber fonnigen Gl)arlotte

ü. 5?atf)en. Henriette befa^ alle trefflid)en ©genfd)aften ber guten (Jb^^ftin,

fie tt)ar bie Äingabe unb '^lufOpferung in eigener '^erfon, voller ®emut,

@ebulb, (i'ntfagung. '^ber e^ n>ar nid)t ha^ naioe (I{)riftentum mit ber aüe^

überiüinbenben Äol)eit, mie e^ (Eleonore ©runon) befat?. (fö toar mel)r t)a§

bewußte d'^riftentum ber fird)lid)en i^reife, neben bem nod) t)iel anbere^ ?cid)t--

d)riftlid)eö ^la^ finbet. Sie mar eine eminent üornel>me, ariftofratifd)e

9^atur, bie in it)ren ^od)gefpannten 'vJlnfprücben nur mit auf?erorbentlid)en

xOZenfd^en »erfebren mod)te. 3^re cbriftlid)e ^emut war nid)t fo gro^, ta^

fte auc^ gegen 9?tenfd)en ber mittleren i^inie, ma^ 93egabung uni> Stellung

betrifft, l)ätte l)er5lid) fein mögen. <5)a^ ©nfact)e unb 'i^efcbeibene erfcbien ibr

trioial, unb aud) ibr Gbriftentum rvav apart, fd)tt)ärmerifd), überfd)n)änglicb--

mt)ftifd).

'Die einzige "^ürgerlid^e, ber 'Jrau Sd)leiermac^er mirflid) it)r Q3ertrauen

gefc^en!t l)at, war eine Somnambule. 'Sicfe ^rau '5ifd)er, bie fid) burd) bie

5\unft beö Äcilmagneti^mu^ im Sd)leiermacberfd)en Äaufe einfübrte, ühU
burd) '^ifionen unb Spiriti'^muö allmäblid) auf 'ivrau Sd)teiermad)cr einen

gerabeju b^iHofen (finfluf? <xu\<. 3n ber ilbcrjeugung, ber ^rau 'i^ifd^er für

i^r unb ber 3bi^igett innere^ L'eben ju unau'gfprecblid)em 'Danfe t>erpflid)tet

5U fein, gab ^vau Sd)leiermacber \i)V gegenüber nac^ unb nad) alle Selb--

ftänbigfeit im (Denfen, Aanbeln unb t'mpfinben baran. Unb fie »erlangte

ein gleid)eö oon allen übrigen, »on 9?^ann, Slinbern, ^reunben. ^er ber

^rau 'Jifcber nid)t mit Äingabe begegnete, bem trat aud) ^rau Sd)leier--

mad)er inncrlid) fern. <5)ie ^ifd)er folltc ber 5tinber jn^eite ??cutter fein ober

oietmebr bie erfte; benn ibr gegenüber »er^ic^tete '^van Sd)leiermad)er fogar

bereitwillig auf ibr 9?Zutterrec^t. <5)ie »öUig ungefunbe (i*nttt)idlung beö
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ätteften So^nc^ gef)t in ber Äauptfad)e auf fie ^uxM. ^xau 6c^lciermact)er^

(if)riftentum rvav bie 9D^l)fti! in i|)rer tiefften unb reinften ^orm, ta^ ''2luf--

geben aüeö eigenen fetbftfüd)tigen ^oüenö, bie rücffjaltlofe Eingabe an ben

Eilten ©otteö, t)a^ oöüige (ginömerben mit (Sott. C^in 9^ittel ^u biefer

6elbftt>erleugnung, ja t>a^ »ic^tigfte Mittel auf biefeö Siel f)in mürbe ii)r

ber T^erfeI;r mit ber ^i^d}tv, beren ^orte xi)V bie Reifungen einer I)öt)eren

<2ßelt bünften. 60 (ie§ fie bie ^ifct)er im eigenen Äaufe nad) ifuft fdjalten,

ia fie fa^ e^ nid)t ungern, menn bie Stimme beö „ÄeUen", bie auö xi)x fprad),

fogar 93abereifen unb anbere fctyöne ©inge »erlangte, bie mit bem Überfinnlic^--

@öttlid)en eigentlich) red)t tt)enig ^u tun lyatUn, bie aber tro^bem befd)afft

it)erben mußten. 3a Äelbenl)afteö !onnte 'Jrau 6c^leiermac^er üoübringen,

tt)enn e^ innerl)alb beö ^ifd)erfd)en 5?reifeö lag.

llntt)ili!ürlid) fragt man fict), tt)ie konnte 6c^leiermad)er, biefer l)o^e

lid)te ©eift, ein fold)e^ treiben, ba^ jeber T^ernunft unb jeber religiöfen

9'^üd)ternl;eit Äol)n fprac^, in nä(^fter 9^äl)e mit anfeljen. <S>enn tt)enn er

aud} l)ier unb t>a eine feine ©ren^linie 50g, U^enn er auf bie äußere Orbnung

im .sbaufe tt)enigften^ l)ielt, unb tt)enn er eö »ermieb, fid) mit '^xan <5ifd)er

irgenbtt)ie in int)alt^t)olle ©efpräc^e einjulaffen, fo lie^ er boc^ in ber Äaupt--

fad)e bie 0inge treiben, wie fie trieben.

'30'Zand)e intereffante "^rauengeftalt ift bamal^, al^ ha^ (3d)leiermad)erfc^e

Äauö auf feiner Äöt)e ftanb, in it)m au^-- unb eingegangen. <5)a mar bie

frifd) fromm fröl)lid)e '^^ante (il^arlotte t>on ber 95rübergemeinbe, bie i)ier

'^amilienluft atmete. "vJlber mir ^ören nic^t mel)r, ta^ 6c^leiermac^er irgenb--

einen "^ert barauf gelegt t)ätte, ob fie il)m \i)x Urteil über feine '^Prebigten

fagte. ©a mar bie gro^e "^ttU, mie Henriette Äer§ im llnterfd)iebe »on

anberen ioenrietten genannt mürbe; fie burfte nad) mie oor bei feiner ©e--

legenl)eit fet)len, fie mar ein fteljenber ©aft im Äaufe. C^ine fc^öne unb

anjiel^enbe 'Jrau mar fie nod) immer, aber nic^t mel)r ein beftimmenber

unb beberrfd)enber 9D^ittelpun!t. ^a mar bie amüfant p^antaftifd)e 93ettina

ü. '^Irnim, bie immer etmaö l)aben mu^te, moran fie in bie Äölje fd)märmte.

toct)leiermad)er erfd)ien il^r, menn aud) nid)t ber größte 9}Zann, fo bod) ber

größte xD^enfd). 6ie mar fat()olifd) unb befud)te boc^ regelmäßig 6d)leier--

mad)erö ^rebigten. ®enn in feiner fittlic^en ©röße fanb biefeö unruhige

©emüt einen feften ©runb. 't^ll^ er ftarb, fonnte fie jammern: „'•^luf^er i^m

^afte ic^ feinen Aalt, unb xd) meiß aud), ta^ id) I)infort feinen mel>r ftnben

merbe." ®a mar aud) 0^at)el 93arn()agen, etmaö prätenfiö^ unb gern »om
Dreifuß l)erab orafelnb, aber tro^bem üoü Q3ere^rung für "om großen

9}^eifter. »3d)leiermad)er freute fid) über bie fraufe ©efellfd)aft, bie um
il)n t)erfd)mirrtc. CJfr liebte eö, fie alle um fid) ^u fel;en. '^Iber nötig i)citU

er fie inögcfamt nid)t mct)r; fie alle braud)tcn oielmel)r yt^t il)n. '5^ro$bem

ließ er fie in il;rer '^erfd)iebcnl)eit gemäl)rcn; benn er refpeftierte bei einer

jeben oon il)nen bie Cfigenart. *v!lud) an il)re T9unberlid)feiten ftieß er fic^

nict)t. Schien e«S il)m bod) gerabe ein 'Z^or-^ug, ben bie ^reunbfd)aft \)aht,

t>a^ ber 'Jreunb ben 'Jreunb mit feinen 'i^el)leru lieben muffe.
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Äicr aber liegt auö) of)nc 'Jrage baö ©e^eimniö im Q}erf)ä(tniö Sd)Ieier--

mac^er^ 51: feiner ^rau. <S)ie '^lb()ängig!eit oon ber 'Jifc^^v (aftcte tt)ie ein

^^Up auf bem Äaufe unb gab jebem, ber eö betrat, '^Inta^ ju fd)arfer '^er--

munberung. 9'iur 6d)(eiermad)er blieb rul)ig. (Sr liebte feine 'Jrau 5ärtlicb

;

er tt)u^te, u>aö er an xi)v l;atte; barum lie^ er fie, fomeit eö irgenb möglid)

n>ar, gemäbren. Sein unbebingteö T^ertrauen geborte ibr unb ibrcm Streben,

t>a^ nur auf baö Senfeit^ gericl)tet n>ar, ha'^ barum gut war, unb i>a^ and)

ha^ Seinige u^ar. So nnirbe e^ i^m (eid)t, barüber binn>eg5ufet)en, n>enn

bie 9Dcittel, bie feine 'ö^rau anwenben 5U muffen glaubte, um jeneö 3iel ju

erreid)en, fraufe unb bizarre x5^ormen annat)men. (i*r konnte fid) nid)t ent--

fd)lie^en, feiner ^rau ein Q3erl)ältni^ gu §erftören, ita^ ein guteö ^eil ibrer

religiöfen ^"ßelt au^mai^te, unb ta^ gu t)erlieren fie barum !aum ertragen

baben mürbe, menigftenö nid)t obne ben fcbn^erften Schaben in ibrem 3nnern

baöon ju l)aben. Sd)leiermad)er urteilte, ba^^ and) bie (J^^e ben ^O^enfc^en

nid)t binbern bürfe, an^ ftcb felbft b^t-au^ feinen Q[ßeg ju nehmen unb ber

Q3eri)ollfommnung auf bie 'S5eife nac^^uftreben, bie er mit gutem ©emiffen

für bie befte l)ält.



®euff(^Ianb unb Öfferreic^ feit ber ©rünbung

be^ ^mm 9lei(^eö.

(1871^1911)^).

^ermann OncJen (ioeibe(berg).

9xationale 6d)icffalöfragen gibt eö, beren an ben Srinnerungötagen

unfereö jungen 9^eic^e^ feiten gebac^t unrb, n>ei( fie über ben 9Ra^men neu--

beutfc^er Staatögefd)id)te ttjeit l)inauöretct)en — Sc^idfalöfragen , bie ficb

tro^bem mit llntt)iberftef)(id)!eit einem nad)bennid)en 0eutfd)en aufbrängen,

tt)eil fie auö bem 93oben gemeinbeutfc^er '^oI!ögefd)id)te niemals (o^geriffen

werben fönnen. 0eutfd)(anb unb Öfterreid) in ben »ier 3cii)v^ti)ntm be'g

neuen 9xeid)eei — bie "^öorte fd)on erinnern unö baran, ha^ biefeö 9^eid)

nid)t aüe 'S>eutfd)en umfpannt, bie um bie ^'inbeit beö 9'JationaIftaate^ ge--

rungen f)aben. Sie bejeicbnen ba^jenige Problem, ta^ gerabe au^ ber Cöfung

t)on 1866 unb 1870/71 emporgeftiegen ift: für bie meiften ber '^uöbrucf un--

entrinnbarer 9'Jottt)enbigfeit, für anbere auf immer ein bitterer 9^eft glänjenben

©elingen^, oor ber @efd)id)te t)a^ ungelöfte 6tüd beö SyempeB unb boc^

eine (ebenbige unb ' bauer^afte Cöfung in fid) , an ber !ein üerftänbiger

^olitifer unb !ein guter ©eutfc^er tt>irb rütteln n^oUen: ctwa'^ (^nbgültigeö

unb trot) allebem ^a^ innerlid)fte Problem aller beutfct)en Sufunft.

ßängft ftnb bie alten ^arteirufe Heinbeutfd) ober gro^beutfd), preu^ifd)e

'5üt)rung im kleineren 'Seutfd^lanb ober öfterreid)ifd)e "Jü^rung im gri5^eren

•Seutfc^lanb t»erflungen, unb bie @efd)id)te ber 9cationatitätenfämpfe in ber

^aböburgifd)en 9}^onard)ie im legten 9}^enfd)enalter i)at unö üollenbö gelehrt,

ba§ ein beutfc^er 9'Jationalftaat mit bem ©anjen biefeö t>ielgeftaltigen i^örper^

fd)led)terbingö nid)t oerbunben bleiben fonnte. ^ir miffen, t)a\i allein bie iln-

möglic^feit, alle ©lieber beö 93olfeö politifc^ ju einigen, einen ^eil feiner

Sö^ne bamalö l)inauögeftoJ3en i)at 0iefe ^•infid)t i)at un^ unbefangener ge--

mad)t gegenüber ber Q3ergangenl)eit unb üon ben (ginfeitigfeiten jener 5tämpfe

befreit, in benen boct) auc^ t>a^ alte beutfd)e dn-bübel, ber Äa^ gegen ben

6tammeönad)barn, mieber aufgelobert mar. ^ir tt)ürbigen l)eute, i>a^ bamal^

1) 9^ad) einem am 16. 3onuar 1011 jur ^eicr t>c^ t)ier3igjat)ngen <23cfte{)ensi Des

5)cutfd>en 9^eid)e0 im (inivienid) ,^u Moln ciel)ciltenen 93ortvagc, beffen ^:2lnfang im '•^Ibbrucf

cttt)a0 gcfürst erfd)eint.
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»tele 'i)eutfc^e, unb öcwif? nid)t bie fd)(ed)teften , ben fd)nier§lid)en 6d)mtt

burd) bcn beutfd)en 9'Jationalförper nid)t ertragen fonnten unb barum ju ben

()ei^eftcn ©egnern '^i^>mard'tf fi(^ gefeilten; mir füi)(cn eö ben Sübbeutfd^en

nad), ba^ gerabe fte üon ii)ren näd)[ten 6tammeöt>ettern in Öfterreid) unb

ben *2UpenIänbern fid) nidjt (o^rei^en laffen ttJoUten; unr ()aben ein üoüe^

Q3erftänbni^ bafür gewonnen, iiay^ bie beutfd)en 5?atf)olifcn in il;rcr 9?cc(;r{)eit

fid; (eibenfd)aftlid) gegen bie Q3orna{)me eineö 6ct)nitte^ fträubten, beffen

blutenbe '2ßunbf(äd)e in erftcr Cinie burc^ ben fatboIifd)en '^^eil beut[d)en

Q3o(fi<tumö lief, i^re fird)lid)--futturetle (i"inl)eit unb il)re reale 9DZad)tftelIung

traf unb t)erlet3te. Q3or allem aber füf)len wir mit bem ^rennungöfd^mer^e

ber 0eutfc^--Öfterrei(^er felbft, bicfcr ??cärtt)rer unfereö ©nigungöfampfe^,

oon beffen '5nid)ten t>a^ Canb ber "^abenberger unb ber Äaböburger, t>a^

Canb ^altber^ oon ber Q3ogeln)eibe unb 9D^05artö, oon nun an für immer

au^gefc^loffen fein foUte. Unb bod) ift i>a^ 6d)tt)erfte öermunben. <3)ie ®ro§--

beutfc^en oon el>ebem finb l)üben unb brüben üerföl)nt, meil fie bie llnoer-

meiblid)!eit ber Trennung ernannten, unb bie ^leinbeutfd)en »on el^ebem

füt)len längft lieber in fid) ben (5d)lag eineö gro^beutfc^en Äerjen^. 'dürften

unb T^ölfer l)aben fid) barin gefunben. 9ioc^ im 3at)re 1863 l)atte 5?aifer

'5ran5 3ofef bie beutfd)en 'pufften ot)ne ben Äol^enjoüern im „9vömer" ju

t^ranffurt um fid) vereint, um ta^ roUenbe 9\ab ber ©efd)id)te rüdmärt^ ju

»ätjen unb nod) einmal in ©ermanien t>m ^oppelabler, an (^^ren unb an

Siegen reid), roieber auf5urid)ten. 3in 3cil)re 1908 aber finb bie reid)^--

beutfd)en 'dürften unter ^üt)rung beö Äo^enjollernfaiferö bemfelben "Jranj

3ofef genal)t, um i^m in "^ien am "^^age feinet fe(^5igjäl;rigen 9^egierung^--

jubiläum^ perfönlic^ 5U t)ulbigen — nur ein äu^erlid) l)öftfd)er Q3organg

freilid), ol)ne politifd)e Q3ebeutung beö *^Iugenblid^ , imb bod) argtt)öl)nifd)

umlauert t?on ben nid)tbeutfd)en 9'Jationalitäten Öfterreid)^; benn ber tiefere

Sinn biefe^ T^organge^ jeigte nid)t nur ben erfd)ütternben meltgefd)id)tlid)en

Umfd)nning eineö Seitalter? menfc^lic^ überrounben, fonbern er »erriet ber

QBelt mit fpmbolifc^er d'inbrud'^fraft, t>a^ bk ftaatlid)e Trennung üon einft

5at)llofe unfid)tbare ^anbe nid)t l)atte ^erfc^neiben tonnen.

^aö an folc^en unfid)tbaren Rauben 5tt)ifd)en ®eutfd)en unb ©eutfd)--

Öfterreid)ern t)ort)anben ift, baei nnffen iini) erfat)ren wir alle ^age auf ben

©ebieten bes geiftigen Ceben^, tt)o bie 5arteften .^eime unb Blüten nationalen

'I^afein^ fic^ entl)üUen: in Sl^unft, i^iteratur unb QBiffenfd)aft finb unr tro^--

allebem ein 93olf geblieben, lautbar empfinben wir immer v>on neuem ben

Segen, tci^ bie beutfd)e 5?ulturnation fid) nid)t bedt mit ber beutfd)en

Staatönation, fonbern weiter reid)t unb ein unfterblid)e«^ ßeben in fid) felber

fübrt. ^ine gro^e beutfd)e Literatur blül)t auf bem 93oben unferer Sprad)e

unb unfereö 93olf^tum^, unb fie Wei§ nid^t'? oon ber politifd)en '5!rennung

ber Staaten. 9}^it Stol§ jäblen wir bie beutfd)--öfterreid)ifd)en 0id)ter ^u ben

unfrigen, unb eö fd)eint el)er, al^ ob ta'^ ©efübl biefer Sufammengebörigfeit

ftd) »erftärfte, benn i>ci}i e^ fid) lodern wollte. 0enn alö ber ©rö^te t)on

ibnen, '^ran.^ ©rillpar^er, in bcn Seiten bee; '3)eutfd)en ^unbeö feinen bitteren

i^eibenöweg unter bem läl)menben l^rude '2lltöfterreid)'5 ging, unb bamit
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rang, t^orm unb ^afein in {)öf)erer Sin^eit ju »erbinben, t>a i)at eö lange

genug gebauert, biö bev öfterreirf)if(f)e ®id)ter jum beutfd)en <S)id)ter unb

jum ©emeinbefil) ber 9^ation mürbe. Äeute liegen foldye 3d)ranfen am
93oben. 0ie !lare 9^atur unb bie reife 5?unff ber (5bner--(ffd)enbaci), bie auö

fernigem Ä0I5 gefcf)ni^fe (Srfd)einung unb ta^ beutfcbe Äer§ bes gemütvollen

6teirerö '^eter 9\ofegger, finb eö nic^t faft bie ef)rtt>ürbigften 9^amen ber

älteren ©eneration unferer ©efamtliteratur? ©efellen mir ^u il)nen oon ben

unlängft dahingegangenen ben elegifcl)en Öfterreid)er t^^erbinanb 0. Saar unb

ben fd)tt)erblütig -- ^erriffenen tÜ^äbren 3- 3- 'Saoib, unter ben Cebenben bie

formgemanbten unb befabenten Talente ber jüngeren "Wiener Sd)ule, mie

Äofmann^tl;al unb Sd)ni^ler, ben üppig gärenben 9?Zoft eineö Q3artfc^ : mer

fie^t in il)nen @ett)äc^fe eineö un^ fremb geworbenen Srbreic^ö? Unb meld)

ein beutfc^er <S)id)ter ift ju guter £e^t ber tiroler 5?arl 6c^önl)err, beffen

ftarfeö erbgeborneei Talent foeben in feinem „©laube unb Äeimat" mit

erfc^ütternber 5^raft be^ ©emüteö in bie i^ämpfe ber (Gegenreformation

jurücfgriff unb eineö ber innerlicl)ften ^iftorifc^en Dramen fd)uf, bie unfere

Literatur aufjumeifen i)at; erfc^eint bod) biefe „"^^ragöbie eineö Q3olfe^", mie

er fie nennt, mie eine ö^ene nur auö ber großen ^ragöbie unferer Q3olf^--

gefc^i(^te. 0ie gleid)e @emeinfd)aft gilt — id) hvaud)^ feine 9'Jamen 5U nennen —
für bie bilbenbe 5^unft, für bie xD^alerei unb '^ilbl)auerei, oor allem für bie

zOZufif. '^nfi) i>a'^ miffenfc^aftlid)e ßeben erfreut fid), über bie natürlichen

Sc^ranfen l)init)eg, einer ungerftörbaren (£inl)eit; unb bie beutfc^--öfterreic^ifd)en

llniüerfitäten mit it)ren 'profefforen unb Stubenten, mit il)ren tVormen unb

i^rem ©eifte finb ©lieber beöfelben Corpus academicum, ta^ unferer 9^ation

auc^ in ben ^agen ber 3erriffenl)eit bie ©n^eit gemäl^rleiften ^alf. ^ie

fül>renben 9'Jamen ber Öfterreid)er t)ere|)ren mir in ber unö gemeinfam teuren

'2öiffenfd)aft ber ©ermaniftif »on ^ill)elm Sd)erer biö Äeinri(^ ^runner,

mir begrüben fie auf eigenen ^egen in ber 9^ationalöfonomie unb in ber

93^ebi5in, unb bie ©efd)ic^tfd)reibung mei^ baoon ^u fagen, "oa^ neben 6t)belö

großem ^erf ein Öfterreid)er, Äeinrid) ^riebjung, bie unbefangenfte ©efd)i(^te

beö 5?ampfeö um bie Hegemonie in ®eutfd)lanb »on 1859—1866 gefd)rieben

i)at — unb ba\) fie auö bem ^ager ber ^efiegten fam, ift mieber ein feltene^

Symbol einer innerlid)en Q3erfö^nung »ergangenen Streitet.

3n biefem Öfterreid)ertum , fruchtbar unb reid) auf allen ©ebieten,

entt)üUt fid) eine 'ilrt beutfcl)en Q3olf^tum^, bie in ber ^iefe mit bem unferen

ein^ ift, aber in ben äußeren (frfc^einung^formen fi(^ mannigfad) üon ibm

fd)eibet, eine liebcn^mürbigere '^Irt beö (fmpfinben^ unb Sic^-- gebend, füb--

beutfd)e ""^Irt gemi^, aber aud) fie nuanciert burct) frembe 9vaffeneinmirfungeu,

»erfeinert unb t)erfinnlid)t burcf) ein reic^ere^ 9)^a^ meiblict)en '^luibumei,

t)or allem aber ^ufammengefa^t in einer befonberen großen unb eigenen

^rabition. (!cine 93olf«(inbioibualität, bereu äußere ©nergien oielleic^t nic^t

ben unferen gemad)fen finb im l)arten ^afeinsfampfe, bereu innere <5onn

aber etma^ ©igeneö unb ^um ^eil Überlegene^ entl>ält. ©emi§ ift beute biefeö

Öfterreic^ertum nid)t mcl^r i>a^ '^^ilb unferer eigenen üebenömürbigen 3ugenb,

bie ben 'i^remben angeblich fo teuer ift, ci ift nict)t mel)r ta^ Öfterrcid)
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9}^on^ ü. »2d)tt)inbö unb <2(i)ubert^, 9\aimimb^ unb aller ent^ücfcnben

Wiener @emütüd)feit; aber unr empfinben bod), üiete^ ift f)ier er()a(ten

gebüeben, rua^ bei un^ ju 'Sobcn fiel, im materiellen Stampfe ober erbrücft

t>on ber ^üreaufrafifierung ber @efeUfd)aft, von ber Q$eruf'^oerengung be^

ganzen ??tenfd)en, »on ben öünben ber 'i^lmerifanifierung 9'^eubeutfd)(anb^.

9Dcan erftaunt nic{)t über "oa^ Urteil eineö '^lu^^tänber^ : Q3iete'^ »on bem

beut[d)en ^efen früf)erer *^rt au^ ber »orbi^marcfifd^en (Spod)e fei nur

auf bem ^oben Ö|terreict)ö nod) un^erftört.

<5)iefer (Sinbrud birgt ben rid)tigen @eban!en!ern, baf^ nid)t allein bic

0tammeöarf, fonbern ebenfofel;r ber &aat unb bie @efd)id)te bie <5ormung

ber ^2tamme^inbit»ibualitäten ooÜ5iel)en. 0enn (Ztaat unb @efc^i(^te Ratten

fd)on »or 1866 au£^ bem Öfterreid)ertum einen in fid) ebenfo gefd)loffenen

•^^ppu^ gefd)affen wu etn?a au^- bem ^reu§en; unb oor allem feitbem l)at

bie 'i^erfd)ieben^eit unferer polittfct)en @efd)ide fie noc^ üiel rt>eiter fic^ au^--

einanber entwideln laffen. 6eitbem ift ta'^ politif(^e £eben beö 9\eid)g=

beutfd)en unb be;^ ^eutfc^ -- Öfterreid^erö öerfloffen unter fo oeränberten @e--

ftirnen, t>a\i e^ gar nid)t anberö fein fonnte, al^ t>a^ e^ fid) l)üben unb

brüben ben t)erfd)iebenen <5)afein^bebingungen anjupaffen i)erfud)te unb bar-

über i>a^ urfprünglid)e "^öefen nod) weiter oeränberte. 95ei un^ finb bic

eigentlichen nationalen kämpfe abgefc^loffen. 3n Öfterreid) ftet)en fie im

xOtittelpun!te alle^ politifc^en, ja alle^ rt)irtfd)aftlid)en unb felbft perfönlic^en

0afein^>. ^o in unferem 6taatöfi5rper noct) nationale ©egenfä^e t)orl;anben

finb, ta fuc^en tt>ir al^ iberrenoolf bie ^OZinorität mit Äärte unter bie '2In--

forberungen ber ®efamtl)eit ju beugen. 3n Öfterreict) ift bic Seit längft bal)in,

ba bie '5)eutfd)en alö Äerrcnool! nad) bem l)oct)fat)renben ^orte ^^ebbcl'^ auf

bie 93ebientcnt>ölfcr ber l)aböburgifd)en 9!)^onarct)ie l>erabfaf)en , unb nur bie

'Qlnfpannung aller i^räfte lä^t fie ben 9^ang ber primi inter pares behaupten;

ja fie mögen manchmal felbft bem 0rucf t)on '^CRitteln au^gefe^t fein, tt)ic fte

ber ^reu^e ettt)a gegenüber feinen polnifcf)cn Untertanen anwenbct. 95ei un^

ift ber romantifcf)e Sauber nationaler ^egeiftcrung , bic in unferen 'iBätern

glüt)te, ein tvenig »erblaßt, unb tvenn fie erflingt, mirb fie t)on militärifc^en

trompeten ober politifd)en ^ofaunen übertönt; in Öfterreid) aber ift tai

©anje biefer 9}^ufi! nod) lebenbig, jene Stimmung einer ba^ingegangenen

©encration, wie fie 1848 ^u 9©ortc fam ober bei ber Sct)iller = <5eier oon

1859 ober in ben ^agen be^ 9^ationalt>ereinö : ein l)er5l)afte^, begeiftcrung^--

frifc^e^, manchmal cttt>aö nebell)afteö ^cutfdjtum , wie c^ einem aud) n->ol)l

brüben unter ben 0eutfd)--^lmcrifancrn in 9^ett) ^or! ober €l)icago begegnet,

t>a^ fic^ innig unb laut jugleid) an ber 9\eil)e ber nationalen Sbeale üon

*^lrminiuö biö (Schiller erbaut unb ftärft.

®ie l)arte 9cot \)at bicfeö <^eutfd)--Öftcrreic^crtum in^unfd^cn realiftifc^er

gemacht, aber ber eigcntümlid)e politifd)e '^If^ent bleibt boc^ ein anbcrer aU

in unferem 9\eid)e. Sebci^ Problem nimmt t)üben unb brüben eine anbere

©eftalt an. =Xßir befi^en feit 1866 ta§ bemofratifd)e 9veid)^tagön)a^lrec{)t,

unb 93iömard t)at e^ gefd)affcn, um bic nationalen ^enbenjen ber tO^affen

mit biefem ftärfften Äebel in ^Bewegung ^u fe^en; al'^ im 3al)re 1906 bie

®eutf*c 9iunbfd)au. XXXVII, 7. 9
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öfterrei(i)ifcl)en Staatsmänner ju berfelben 3nftitution griffen, wollten fie

t»ielmet)r mit bem ^^affentt)af)tred)t bie fojialen 3ntcreffen pm überwältigenben

'^luSbrucf bringen, unb mit it)nen bie nationalen ©egenfä^e übern>inben. 93ei

unS meift bie innere llmbilbung ^in auf einen efportierenben Snbuftrieftaat mit

fapitaliftifc^em ©efellfc^aftSaufbau ; unter bem ftänbigen ©rucf n)eltpotitifc^er

(fntfd)eibungen gel)en wit unferen ^eg t)ortt)ärtö, ber unS im Seitatter

unfereS i^aifers! eine tt)ettn)irtfcl)aftlicl)e Leitung unfereö ©efic^tSfreifeS mit

allem "^efreienben unb Stärfenben, mit allen il)ren Caften unb @efal)ren

gebrad)t i)at. ©ie tt)irtfct)aftlicl)e 6truftur Öfterreicl)^ unb bemgemä^ aud)

beö 0eutfd)--Öfterreid)ertumö ift im Q3erglcid) baju in notgebrungener ober

felbftgetpoüter 93efcf)rän!ung jurüdgebtieben, »erfc^ont oon ben 9^öten, bie

unö brüden, tt)enn fie aud) un5it>eifell)aft früher ober fpäter äl)nlic^en ^ro--

blemen entgegengel)en. *3öol)in wir bliden, l)aben mv benfetben ^inbrud,

tta^ bie ac^tunbswan^ig 3al)re ^iSmardfc^er Gtaatölenfung im nationalen

C^arafter anbereiartige (S))uren ^interlaffen ^aben alö bie beiben ^enfc^en--

alter, bie iJranj Sofef auf bem "^^^rone feiner Q3äter fi^t. 9}Zan i)at

ben (^inbrud, alö ob bie entfd)eibenbften Probleme reict)Sbeutfd)er 3u!unft

ienfeitsi unferer ©renjen in ber '^öelt liegen, tt)äl;renb fie für ben Öfterreic^er

in ben nationalen 5?äm^fen innert)alb feiner 9}Zonard)ie bef(^loffen finb.

3a, foweit finb unfere ^ege auöeinanber gegangen, t)a^ wir unö biefen

inneren i^ämpfen, in benen bie <S>eutfc^ -- Öfterreid)er ftel)en, manchmal faft

fremb fül)len. €S ift eine berechtigte i^lage ber ®eutfd)--Öfterreicl)er, baii

bie 9?eic^öbeutfd)en tzn Problemen öfterreid)if^en Staatslebenö eine nur

geringe 6umme t>on 9^ad)ben!en unb ''^Inteil wibmen, tia'B i>a^ notwenbige

*5}Za^ politifd)er 3urüd^altung, t>a^ wir ühm muffen, oon einem guten

'^^tiid ©leic^gültigfeit unb ^enntniStofig!eit begleitet wirb, wie eS ber

glüdlid) ^efi^enbc, ber Saturierte, für ta'^ 9vingen eineö entfernten !leinen

"^erwanbten in ber 'Jrembe übrig t)at "^enn man bie ftaatSrec^tlii^e unb

biftorifc^e Literatur über bie centralen 'Probleme öfterreic^ifcben 6taatSlebeni>

muftert, fo erfennt man, i>ci% '5ran§ofen unb Snglänber bie *t2lugen weit met)r

gcijffnct baben, fie Ijaben bie eingel;enbften ^erfe »erfaßt, wie ©eorgeö ^eiü
über ben '^angermaniSmuö, \vk ber 9^ancper ^rofeffor ©fenmann über ben

öfterreid)--ungarifd)en <5)ualiSmu£^ , unb t>or altem ©nefte 0eniS in ^ariei

über bie böbmifc^e ©efcf)id)te. ©ewi^ lauert l;inter biefem geteerten '^Inteil

an ben 9^ationalitäten!ämpfen allerl)anb politifd)e ^ercd)nung, aber t>a^

änbert nidjt^ an ber "5:atfad)e, t>a'^ unfere eigene politifd)e 93ilbung über

ibrer weltweiten Orientierung l)äufig M^ 9^äd)fte »ergibt, unb barum, meine

ic^, gebort eS gerabe an ben ©ebenftagen unfereS 93ol!e'i? jur nationalen

"Pflid)terfüllung, baei innerfte "Jßefen ber 'Probleme ^u begreifen, bie am
legten (fnbe in ber '5^rennung unfereö Q3ol!eß oon 1866 wurjeln.

dQ tonnte nid)t anbers; fein: tk baböburgifd)e 9)Zonard)ie mu^te burd}

ibr '^luöfcbciben aui bem 'Deutfd^en ^unbe in bem 5?ern it)reö ©efügeö auf

t)a§ tieffte erfd)üttcrt werben. 'Der Qtaat l)atte territorial 5War faum etwaig

oerloren, aber feine cigentümlid)e Q33efenl)cit aufgegeben, (fr mu^te je^t nad>
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au^en unb innen nad) einer neuen Unterlage feiner ^riftenj fud)en. ^r
beburftc einer neuen Orientieruncj feiner auömärtigen ^olitif, unb er beburffc

einer neuen 0tru!tur feiner inneren ^eftanbtcile, einer üeränberten ""^luöeinanber--

fe^ung mit ber ?3taffe feiner eigenen 9tationa(itäten.

^^cibe 6pi)ären, bie äuf^ere unb bie innere, ftet)en naturgemäß in einem

intimen 3ufammenf)ange, ber mand)mal u^o^I oerbedt erfd)einen mag, aber

immer mieber mit 9)^ad)t burd)bric^t, in einer unauf^ör(id)en ge()eimni^ooUen

^C(^feltt)irfung : gehört fic boc^ ju ben feinften i^omp(iäiertI;eiten beö ge--

fcf)id)t(id^en Q3er(aufeö, bie feiten fpftematifc^ inö *^2luge gefaj^t unb nur in ber

^rayi^ ber großen @efd)ic^tfd)reiber bi^ in i^re verborgenen -$:iefen auf--

gef)eUt werben. "^Uerbingei luar »om Stanbpunft be^ t)ab^burgifc^en (öefamt--

ftaatc^ auö tt)ünf(f)enön)ert, rvk ^ainoh) eg: einmal formulierte, eine „mög--

(id)fte unb allfeitige Slonforbanj ber inneren '^olitif mit tzn '^rinjipien,

"^lufgaben unb Sntereffen ber auöu>ärtigen Ij^olitit". 0er ?xeicf)tum gefd)id)t-

lid)en i^ebene; ift aber 5U Diclgeftaltet, al^ t)a)^ eine magere 'Formel i{)n

bänbigen fi5nnte, unb bie ^ed)feltt)ir!ung ber beiben 6;>t)ären »erläuft nid)t fo

einfach, ta^ biefe ober jene ^enbenj nad) innen mit ^^njingenbcr 9'Jottt)enbig-

feit einer glei(^artigen "^^enbens nac^ außen entfpräd)e: etnm in ber ^eifc,

i>a^ bie Sr^altung ber trabitioneüen 93ormac^tfteUung ber 0eutfd)öfterreicf)er

5u jeber Seit 93orau^fe^ung unb 'Jolge einer engen '^lUianj ber '5)onau--

monard)ie mit bem 0eutfc^en ?\eic^e \:)äUt fein muffen. 'Sie @efd)id)te lel)rt

oielme^r, i>a}^ fc^einbare ^siberfprüd)e nebeneinanber ftet)en fönnen. 'I^er--

felbe ?\id)elieu, ber im 3nnern ben Äugenottenftaat im (Ztaatt geu^alttätig

^erbrad) unb bie '?vefatl)olificrung ^ranfreid)5 vorbereitete, trieb jugleic^ in

(J^uropa eine proteftantifd)e Q3ünbniöpolitit größten 6til^, unb in aller (^r--

innerung ift, t>a]i ^^i^mards 93efämpfung feiner nationalen unb liberalen

Cl^^egner in ber Ä^onfliftöjeit mit einer auswärtigen ^oliti! .sbanb in Äanb
ging, bie in (Europa mit revolutionärer 5\ül)n^eit biefelben nationalen unb

liberalen ^enbenjen in ^luß brad)te. ünt fo !ennt bie politifd)e ^pnamit
^eifpiele genug, in benen bie (^inl)eit 5it)ifd)en äußerer unb innerer ^olitit

nid)t in einer formellen S^onforban^, fonbern in einer '^erbinbung fd)einbarer

©egenfä^e befte^t, etum luie pofitive unb negative (fleffrijität einanber

neutralifieren, ja jene niemals! auöfe^enbe '^>ed)feltt)irfung erfd)eint mand)--

mal in ber ©eftalt eine? faft bialeftifcl)en ilmfd)lagö ber 93Zotive : gerabe ben

'5)eutfcl)öfterreid)ern foUte biefe überrafd)enbe Cfrfal)rung nid)t erfpart bleiben.

xtRit einem rafct)en '^lid get)cn wir vorbei ein bem hirjen 3nterme,vso von

1867 bis 70, in bem t>k leitenbcn ??^änner ber t)ab'?burgifd)en 9!)conard)ie

nur an 9\evand)e für i^öniggrä^ bad)ten unb fid) um jeben '^reiS in 'S^eutfd)--

lanb wieber l)ineinerobern wollten. *2lllein um biefeS ?\evand)etraumeS willen

ließ man fid) in jenen 3al;ren ba^u l)erbei, bie innerpolitifcbe llmbilbung beS

©efamtftaateS anjubaljnen, unb be5eict)nenb erweife bebiente man fid) ber ?D^it-

wirfung el)emaligcr Staatsmänner beutfd)er ?D^ittelftaaten, bie auS bem l\igcr

ber ©efcblagcnen von 1866 nad) Q[Bien gekommen waren. 'Scr (2acl)fe 93euft

war es, ber als '?\eid)5tan5ler bie «cpaltung ber @cfamtmonard)ie, bie

bualiftifd)c C^5eftaltung von Öfterreic^ - Ungarn vornebmen l)alf, unb ber
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öc^UHibc 6d)äff(e arbeitete im 9!)^iniftenum Äof)entt»art auf bie ä^nlid)e

Ovöanifaticn eine^ ()alb felbftänbigen tfc^ect)ifct)en 5?önigreicf)eö "^ötjmen i)xn.

ihn ber äußeren 6tärfung I;)a(bcr, a(^ Q3orbercitung für einen letzten beutfd>en

Äecjemoniefampf, tief^ man 5unäd)ft einmal tox 9^ationa(itäten freien '?\aum

unb betrieb mit allen 5?räften ben füberaliftifd)en Umbau unb '^Ibbau be^

alten 5entraüftifd)en Staate^ — unb nun erft begannen bie <S)euffc^öfterreid)er

an i^rem ^eibe bie t>ernid)tenbe ^nrfung beö Sa^reö 1866 §u fpüren, ba^

fie nid)t nur oon ber 9}ce()r{)eit i()rer beutfd)en ßanböleute lo^geriffen hatU,

fonbern and) in ber {)eimifd)en tt'conard)ie üon ber Äö|)e it)rer |)iftorifd)en

'5üf)rerftelluns'^ binabftie^.

(frft 9?Ie^ unb 6eban [oüten ben Äab^burger baju bringen, fid) mit bem

^rager '^rieben abjufinben unb bem beutfc^en Q3o(!e t>k unfelige ^ieberf)o(ung

eine^ fiebenjät)rigen 5\!riegeö 5U erfparen. '-^Itfo mad)te ber '^Ibfi^tu^ unferer

eigenen 9^eid)^grünbung ,W9l^id) in '^ien ben (frperimenten ein (fnbe, bie jur

(Stärhmg nad) au^en oorläufig bie ©eöorganifation nad) innen, bie '^luf--

li5fung beö ?vei(^eö in ein 93ünbel üon nationalen '^lutonomien betrieben.

9^ac^ innen unb nac^ au^en muf3te man, aU ber ßeitftern ber 9veyanc^e cr--

lofc^en, ta^ Steuer anber^ ftellen. 9'iad) au^^en l)in entfc^tot nian fic^, mit

bem neuen 0eutfd)en 'T^tid)^ el)rlid) 'Jrieben ^u machen unb ^u l)alten; im

3nneru gab man bie Äol;entt>art--(5d)äfftefd)en ^läne auf unb beließ bie

<S)eutfc^en bi^ auf weitere^ in ber Q3ormad)tftellung innerl)alb ber jiö--

leit^anifc^en 9veid)^l)älfte. ioätte man in ^ien anber^ gef)anbe(t, fo mürbe

man eine §n)iefa(^e @efal)r gelaufen fein; ba^ <5)eutfd)e 9\d(i} tt)ürbe auf

bem '^ege nationalftaatlid)er S^onfolibierung nid)t l)altgemacf)t ^aben, fonbern

ben »ollen Strom ber 5^räfte, bie e^ gefd)affen i)atUn, aud) über bie fd)n)ar5-

getben ©ren^pfä^le {)intt)eg gelenft l)aben, bie '5)eutfd)--Öfterreic^er aber, gu-

näc^ft in '^ül)men flan)if(^er 9)^aiorifierung preisgegeben, n>ürben innerlich ber

\!ln5iel)ungSfraft ber großen nationalen @emeinfd)aft nid)t l)aben tt)iberftel)en

tonnen. 80 gab eS feine '2Bat)l. Q3iömard aber ermöglid)te bem Habsburger

ben je^t enbgültigen Q3er5id)t auf '3)eutfd)lanb, inbem and) er enbgültig jeben

©ebanfen an einen 'Fortgang nationaler ^ropaganba auS ber reid)eibeutf^ett

^olitif verbannte. '5)iefer Q3er5id)t ift bis ^eute unb für immer bie fetbft--

»erftänblid)e 93afiS beS 93ert)ältniffeS jtpifc^en bem 9?ei(^e unb Öfterreicl)=

Ungarn, fo gut rt)ie bie SJlnerfennung ber 9'Jeuorbnung V)on 1866 unb 1870 — 71

auf ber anberen toeite. <5)ie ^2nibeutfd)en aber l)üben unb brüben, bie wenn aud>

nur mit TÖorten bie bamalS gezogene ^rcnje überfpringen m5d)ten, rütteln in

IBal^rbeit an bem ©runbpfeiler beS 93ertrauenS, baS bie beiben 9}Zäd}te »crbinbet.

^a^ erfte CfrgebniS ber politifd)en 9^euorientierung unter biefem oer--

änberten Seichen, i>a^ (Dreifaiferoer^ältniS t>on 1872, ift nur ein 0urct)gangS--

ftabium geblieben. ^S iDar gennfj biejenige 5?onftellation, bie bem 3bea{

Q3iSmardS am eljeften entfprad), t>a fie bie i^öllige Sid)erung nad) heften
bot, aber eS »ar n\d)t Diel, met)r ein "^roüiforium, ha^ nur infott)eit unb nur

fo lange t)altbar blieb, als bie beiben älteren 5\\nferm äd)te nid)t untereinanber

in ©egenfa^ gerieten, '^cutfd^lanb fonnte unb u^ollte, in tt)unfd)lofer ^r--

ftarfung, mit beiben 9}^äd)ten freunbfd)aftlid)e '5ül)lung l)alten. ^iefe beiben
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aber konnten ju gleid)er Seit mit "Berlin nur bann jufammenfteben, wenn

il)re au:en)ärtigen ^ntercffen, infonber{)eit i^re 3nterejycn im Orient, nid)t

gecjeneinanbcriiefen. 'Sicfeö ©reied 'Berlin—^ien—^eteriJburg bcfa^ einen

*3d)U>erpuntt, ber au^er(;a(b feines nnmittelbaren '^ereid)e0 (ac5-

^lan i)at Wüi)l bie Arage aufgeiDorfen, ob eine fo iDeitgebenbe i^rfernng

ber nationalen "^eftanbteile, wie [ie in bem öfterreid)-nnciarifcben 6taat5iförpcr

bereit^; eingetreten tt>ar, nid)t gerabeju t)erf)ängniöt>oU auf bie vviit)i'ung

feiner Coefamtintereffen in ber auswärtigen ^olitif ^urücfwirfen mu^te, ja ob

— tt)ie @raf 5?alnofp im €>!tober 1879 feinem bamaligcn (lf)ef '^Inbraffi)

fd)rieb ^j —
, „bei unferer bualiftifd^en ©eftaltung eine @ro§mad)töpoIitif, eine

ein^eitlid)e 'Qlftion überbauet mög(id) fei." 'Sie '^Intwort auf bie aufgeworfene

*5rage liegt barin, tafi man ben Sa^ »on ben inneren 93orau6fe^ungcn aller

''^Iftion nacb auf^en t)in, wie 5?atnoft) eß tat, fül)n umbre(;te unb bie ®ro^--

mad)t0potitif als ben fräftigften Äebel beS 3ufammenl)alte0 nad) innen, alö

„^ebingung für bai? @ebeil;en ber ^O^onarct)ie" anfprad) — i)a\^ fie ee; für

teinen 6taat im t)öt)eren @rabe ift, i)abm bie jüngften (^'reigniffe einbrudö-

ooll geleiert. Öfterreid)--llngarn burfte alfo um feiner felbft unllen auf biefe

T^etätigung feiner Ä'raft in ber '2lu§enpolitif nic^t »erjid^ten: „^e^lt ber

3mpulß 5u einem gemeinfamen Siele," fo urteilte ber SDZinifter weiter, „ber

treibenbe StaatSgebante, ber bie vielfältigen l)eterogenen (flemente in einer

bleibenben '35ewegung ert)ält, fo tritt eine faule Stagnation ein, bie felbft jur

Scrfe^ung fübren tann." ^enn (fifcnmann in feinem »ortrefflid)en '33ud)e

ftd) bie fd)lie^lid)e Überwinbung ber 9'Jationa(itäten!ämpfe uor.yiftellen uer--

fuct)t, fo benft er an eine llmbilbung ber öfterreid)--ungarifd)en 5}cünard)ie in

eine "t^lrt Don monard)ifd)cr £d)wei5-). <5)aS ift gewi^ foweit rid)tig, ali?

einmal irgenbweld)e bauernbe ^yormen nationalen "^luögleid^ß gefunben werben

muffen ; füll eS aber tjei^en, 1:)a\i bie Cöfung beS ^robtemö in einem (ctaate;--

törper uon ber Döl!errec^tlid)en 1^efd)affenl;eit ber £d)wei5 liegt, fo fönnte man
ben Cebensnerö gerabe ber <S)onaumonard)ie nid)t ftärfer »erlennen ; ein neutrali--

fierte?, ein politifd) entmanntes; Öfterreid)--llngarn würbe rettungslos auSein-

anberfallen, ^a^ einzige r^^elb feiner 'Betätigung lag für ben feit 1866 unb
1870—71 uon 0eutfd)lanb unb Stalien abgefd)nittenen Staat im Orient. 'I^iefe

l)iftorifd)e ^enben,^ beS 0onaureid)eS, bie in t^cn ??tenfd)enaltern bes 5?ampfeS
um 'i^eutfd)lanb unb Stauen manchmal üergeffen fc^ien, war jet3t, wie bie

neuen StaatSlenfer, "^Inbraffp woran, fogleid) erfannt bitten, t>k einjig

möglict)e 'Jront. Snbem aber Öfterreict)--Ungani in bie neuen Baljnen einer

aftioen Orientpotiti! jurücflenfte, ftie^ eS mit ben trabitionell gel)eiligten

Cfroberungsplänen ?vuj^tanbS jufammen. '"^In biefer Stelle war t)ci^ ^reifaifer-

oerljältniS oon 1872 ftcrblid) feit feiner ©eburt. ^-^llfo liegt, biß jum l;eutigeu

^) Sief)e ben biograpt)ifd)en ^Jlbl•i^ ^yriebjungö über 5\a(nofi) in -2[. l^cttclbcime

„^iograpt)ifd)em 3abvbud)".
'-) l'ouig Sifenmann, Le Compromis Austro-Hongrois de 1867, 3. 680: „Un

pareil regime . . . ferait de la monarchie austro-hongroise, dans la mesiire oü le

permettent ses conditions propres d'existence, une Suisse monarchique; le modele vaiit

d'etre imite."
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^age, aud) für bic im Orient 5unäd)ft ganj imintcreffierfc beutfct)e ^oüfif

in ber orienta(ifc^en 'Jragc ber obcrfte ?xic^tunge;punft aller 9'Jat)igierung. ^ie

orienta(ifd)e 5rage ^at balb 9\n^(anb, balb Öfterreic^, balb beibe an ben beutfd)en

9cad)bar i)erangefü()rt, tt)erbenb, bünbniöf)eifd}enb ober cind) brobenb. 6ie

ift eei benn and) gewefen, bie im £anfe ber d>ai)xc 1876—79 t)a^ T'reifaifer--

»er^iiltni^ gefprengt unb 93i£^marcf 5n ber lange oermiebenen Option sn)ifcf)en

?\n^lanb nnb Öfterreid) genötigt i)at. (So ift jene aübefannte l^f)afe eurc-

päifct)er "Politif, beren ^enbepunfte ^iömarcf felbft in feinen @eban!en

nnb ^"rinnerungen in fd)arfe 93eleud)tnng gerüdt l)at; au^ bem @efid)t«n)infet

einer vierten ^Ü^acf)t, für bie aüe^ an biefer Ccntfd)eibnng f)ing, i)at ©abrief

Äanotaur if)re t>erfcf)(ungenen '^ege ^u oerfolgen üerfucf)t, unb neuerbing«

l)at '^l. 'Journier ' ) üor allem auf ®runb be^ ruffifd)en ^ateriale^ if)ren

innerften @ang an^ £id)t gefteUt.

3nbem '^iömarcf im Äerbftc 1879, nacf) einem ergreifenbcn xRingen mit

feinem alten i^aifer, für iia^ 93ünbniö mit Öfterreicl) optierte, i)at er ben

entfcf)eibenbften (c>d)vitt feiner auött)ärtigen 6taatöleitung nad) 1871 getan,

einen ^d)ritt, beffen 9'Jacf)toirfungen nid)t tt)ieber ^u befeitigen finb. 93}ir

ipiffen auei feinem eigenen 9}hinbe, auö melc^em ©runbe er feine 133al)( ge-

troffen i)cit. Sr ^at i)tn fd)tt)äd)eren "^unbe^genoffen bem ftärferen um be'?--

miUen üorgesogen, weit ber Sd)U^äd)erc mit feinem eigenen QÖ5olIen oiel

weniger auf bie beutfd)e ''^l!tion5ifreif)eit brüdte; er fonnte nur ein 93ünbni<?

braud)en, in bem er >Serr feine^^ ^itlen^ unb feiner ioanb blieb. 9teben

biefem beftimmenben realpolitifcl)en 9?Zotiü tritt bie ©rmägung, ta^ biefec>

93ünbni«i eine Q3erbtnbung mit bem beutfd)en (i?lcment in Öfterreid)-Hngarn

genHil)re, unbebingt in bie jweite 9veibe. '^Iber felbft für ixit'' perfönlicbe

(fmpfinben be^ grof^en ?vealiften l)aben im Äerbfte 1879 bie Smponberabilien,

bic üom gefamtbeutfd)en Stanbpunft in biefer T^erbinbung lagen, ihre 93e--

beutung gel)abt; ba'? Üingt au:? bem iv'apitel ber ©ebanfen unb Erinnerungen

nod) üernebmlid) nad). I^er gewaltige Serfpalter '5)cut|d)lanbe! »on 1866

fc^lug 5U bem abgefpaltenen ^eile beutfd)en "^^olf^tumö menigftene: eine

uölferrec^tlid)e ^rüde binüber. llnb wie man in Öfterreid) ba^ T^erfi5l)ncnbe

biefer QBenbung empfanb, fo n>urbe fie aud) bei m\^ oon 0t)naftien unb T^ölfern,

Ütonferöatioen , i?iberalen unb 5?lerifalen mit innerlid)er 9©ärme begrübt;

bie (frben ber grof?beutfd)en träume unb bic (fpigonen be^^ ©agernfd)cn

"Programme t)om engeren unb weiteren 93unbe waren in gleicher Töeifc Don

biefem \Jlu«gang befriebigt, unb e^ fd)eint, al'j! wenn bie ?\emini?,^en5en, bic

in fo(d)em '-^lugenblirfc auffteigen muj^ten, aucb "Bißmard ju bem '^erfud)c

anregten, ben üö(ferred)tlid)cn (ibarafter be« ^Miubniffcti in ftaate;red)tlicbe

'Jormcn binüber,^u(eiten. '5)iefer 93erfud) einer \vortbilbung, eineei „organif(^cn

'33erbanbe<5 ,^nnfd)cn bem 'I^eutfcben ?\eicbe unb Öfterreid)--£lngarn", fam aller-

bingei nid)t ?^uv "^U'gfübrung, aber er umr inclleid)t aud) nid)t ernftt)aft

gewollt: er war wot)l met)r ein le^teö 'Spinale ber nun begrabenen Äegemonie--

tämpfc, al^ ein l'eitmotio für iik Sutunft. '^a^ überl)aupt ber 3bee eineö

„ewigen T^ünbniffce!", bie an fic^ bem natürlid)cn ©goiömu^ aller Staaten

') QBie nnr ju Bosnien famcn. l^Bicn 19U9.

I
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nnberfprid)t, eine innere Q3ered)tigunö öen.Hif)ren fonnte, ta^ rvav bie fort=

bauernbc fultureüe (fin^cit beö beutfd)en ©efamfoolfeö, bie meni^ftenö politifc^

vjefd)ü^t iverben foUte cjcflcn t>k blo^e 9[)2ög(id)feit friegerifd)er Sufaninicnftö^e:

benn ieber 5?rieg <S)eutfd)(anbei mit Öfterreid) -- Ungarn tt>äre fortan wem
gefanitbeutfd)en ^Stanbpun!te ak" ein neuer 93ürgerfrieg empfunbcn werben.

Q3i^marcf n^ar fid) bewußt, i>a}i ta^ '^ünbni'g über ein ^inbemittel oer--

fügte, tt>ie eö in bm anberen 'Qlüian.^en ber 5^abinette an feiner (Stelle uneber-

h\)Yt; nod) ber "•^lcf)t5igiäf)rige i)at, aU er längft au^crtjalb t)c§ "2lmteö ftanb,

ben 6teiermär!ern im '^^Ipril 1895 jugerufen: „3e ftärfcr ber (finflu^ ber

0eutfd)en in Öfterreid) fein tüirb, befto fid)erer merben bie ^Sejie^ungen t)c^

®eutfd)en ?\eid)e^ 5U Öfterreic^ fein." '*2lber er oer(;ef)(te fid) nid)t bie i\'e(;r=

feite biefe'5 befonberen 'i^erbältniffe^i : 'Oa'\i biefe^ ^inbemittel für bie nid)t-

beutfd)en ^Nationalitäten Öfterreid)--llngarn!^ feine ©eftung {)atU, \a, ta}} feine

"^ebeutung für biefe, im 93er(auf if)rer 9'Jationa(itätenfämpfe, in t>a^ ©egen-

teil umfd)(agen fonnte.

Äter begann alfo 00m öfterreict)ifct)en Stanbpunft ba? 'Problem be^

Sneinanbergreifen^ oon innerer unb au'^trärtiger '^olitif. ©n ^Nagi)arc a(^

9}Zinifter i)atU 1879 ta^ ^ünbniö gefd)(offen, unb bie 9DNagt)aren blieben

fortan neben ben ^eutfd)en feine befonberen ^Jlnbänger. 9Nic^t mit llnred)t

pflegte 5\a(noft) bie <^eutfd)en unb bie 5?Nag^aren al^ bie am ftärfften am
Q3eftanbe ber ^ÜNonard)ie intereffierten ©ruppen 5U betrad)ten unb erbfidte

barum in einer ^olitif, bie »or allem oon biefen beiben T^ölfern getragen

tt)ürbe, eine „logifcf)e 9\ed)tfertigung bei- bualiftifd)en 6t)ftem^ in Öfterreidv-

Ungarn 00m Stanbpunfte ber au'^UHlrtigen "^olitif." Ocine '^Irgumcntation,

bie oieleö für fic^ l)atte unb nur ben einen ^el;ler befa§, ba^ fie ber britten

großen ©ruppe, ben öfterreid)ifcl)en Slawen, nid)t einleud)tete. ^tonnte man
unter i()nen bie "Polen immerbin alö laue '^lnl)änger be^ '^Minbniffe^ be§eict)nen,

fo waren bie ^fd)ed)en unb bie Sübflawen i^m feinblicf), weil fie t»on beut

0\ücfl)alt be^o beutfd)en ^ünbniffe^ bie Stärfung il)rer intimften nationalen

®egner befürd)teten. Äier u^ar oon üornl)erein ber fc^wad)e 'punft be«!

Q3ünbniffe^, unb wenn er in ben näc^ften 3al)räel)nten weniger ,^ur ©eltung

tam, fo lag eö baran, "oci^ bie inneröfterreid)ifc()e Staati?funft in 3i^3leitl;anien

iHMi je^t an eine gerabe bie flawifd)en (i'lemente oerföl;nenbe ^nMibung nal)m.

Cfö ift nid)t anber^: mit ber Q^olljiel^ung be^ beutfdv-öfterreic^ifd^en

Q^ünbniffee! fällt ba? (fnbe ber beutfd)en TH'»rmad)tfteUung in ber si2'lcitl)a-

nifd)en ?\eid)6l)älfte jcitlid) unb urfäcf)lid) jufammen. 'I^er erfte "^Inlafi

wurzelte nod) in ben T^erwicfhingen ber orientalifcf)en '3^rage, aii^ benen fo-

ebcn t>a^ ^^ünbni^ emporgeftiegen war. 3nbem bie '5)eutfcl)--Öfterreid)er fid)

ber Offupation üon '^^o^nien unb ber Äersegowina wegen ber befürd)teten

Vermehrung bee flawifd)en Cflementö in ber @efamtmonard)ie wiberfeljten,

ftellten fie fid) aus nationalem (i-igeunut5 bem ©ro^mad)t!e!intereffe beö Staate^,

allem bem, wci§ iljren befonberen TCninfd)en fd)led)tl)in übergeorbnet bleiben

mu^te, in ben 9[öeg. Sie rührten bamit an ben i^eben^nero be^ Staate« unb

t>erfd)ulbeten felbft bie Q^Benbung, bie über fie l)inwegfd)ritt. 'Jran^öfifd)*^

.sSiftorifer unb T>olitifer l)abcn mit biugebenber 3Diül)e unb gutem (frfolge ben
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i5fterreic^ifd)en 6lauien bei^ubrinöcn gefud)t, ta^ fie immer oon neuem auf

il)rem Siegesläufe cjegen t)ie ®eutfd)--Öfferreid)er unterbroct)en unb 5urüd=

cjeroorfen feien burd) bie mäd)tige 3utert»ention bee; „^reu^en", unb t>ci^ ber

Iet)te @runb biefeS für eine felbftbeum^te 9cationalitäf unerträgticf)en 93er-

^ältniffeS in bem beutfd)en ^ünbni'^^ liege '

)
; biefen Stein beS '^Infto^eS tDOÜten

bie freunblid)en Q3erater auS bem ^ege räumen. 3n ^a^rl;eit i)at bie (Ba<i)t

Don 'Qlnfang an umgefc()rt gelegen. <5)ie burc^ \>m 9^amen beS ©rafen ^aaffe

bejeici^nete Staatöprayiö , n?e((^e bie ^eutfc^en entthronte unb bie politifc^e

•Rarität ber Slaiuen einleitete, xvav erft feit bem 3a(;re 1879 möglic^. '^Benn

man fortan in QBien ungeftraft eine 9cationa{itätenpolitif treiben burfte, bie

man 1871 unter feinen llmftänben i)ättc umgen bürfen, fo lag eS baran, t)ci^

man je^t burd) ha^ '^ünbniö mit bem 'S>eutfd)en 9veid)e gegen jebe etwaige

reic^Sbeutfd)e 9vefrimination fid) gebedt füt)(te.

9?tan barf biUig ftaunen, u^elcf)en 93e(aftungen bie [(amenfreunblidje

"Politif ber ioaböburger t)on je^t an t>a§ 93ünbniö ausfegte, '^ie ^i^^mard,

in 93unbeStreue tiii)i, fid) ben OVötm ber 'S)eutfd)--Öfterrei(^er t)erfd)lo^, fo

gett)öf)nten aud) bie 9veid)Sbeutfd)en fid) an eine reatpontifd)e 9veferi)e gegen-

über <5)ingen, bie fie nid)t änbern tonnten. '5)ie 0eutf(^--Öfterreic^er aber,

fic^ fetbft überlaffen, »erfielen zeitweilig in einen tiefen 'peffimiömuö ; fie

ftanben unter bem nieberbrüdenben @efül)t, haf^ ber gro^e Strom ber

9^ationatitätenbeivegung , ber im <5)eutfd)en 9veict>e unb in Statien, ia felbft

unter ben Q3i)lferfd)aften ber "^alfant^albinfel, mit ftaatenfd>ö))fenber '5ruct)t--

bar!eit einl;ergegangen, in il)rer alten ?[Ronard)ie nur ftaatjerftörenb unrfe, unb

i^r eigene^ T^olfötum, ben feit 1866 loögeriffencn *^u^enpoften beutfc^er Srbe

immer t>erni(^tenber umbraufe. ^S finb Stimmungen, bie zeitweilig bem ganjen

Öfterreid)ertum i>a'^ ©epräge gaben unb bie Sel)nfud)t nad) bem großen

0eutfd)en 9veid)e t)on neuem anfad)ten; in il)ren eytremften 'Jormen, ber all--

t>eutfcf)en 9xid)tung Sd)oenererö unb ber £oS--t)on--9xom--93ett)egung, brad)ten

fie ebenfo i()rer eigenen Sad)e wie ber Q3erbinbung mit bem <5)eutfc^en xReict)e

fd)Weren Sd^aben. 0iefe t)eipiütigen 9'Jationalen oerfannten, t>a^ txx^

1)eutfd)e 9\eid) an nichts me|)r intereffiert ift als an bem '^eftanbe Öfterreid)--

llngarnS, ja ha'^ felbft baS "^ünbniS nid)t gebunben ift an eine einfeitige

beutfd)e '^arteil)errfd)aft, fonbcrn im reid)Sbeutfd)en Snteretfe am beften rul)t

auf bem Q3oben eineS nationalen '^luSgleic^S, in bem alterbingS bie 0eutfct)en

zu il)rem 'd\Qd)t fommen muffen — barin gibt eS aud) oon unferem Stanbpunft

eine äu^erfte ©renze.

^enn man in ber '73iSmardifd)en ^eriobe »on einer bebenflid)en Seite

beS 'BünbnijfeS reben will, fo war fte nid)t fo fel)r in ber inneren, als in ber

') So <S)eni6, La Boheme depuis la Montagne Blanche C^t». II, ö. 661) jum

©turjc '5;^un0: ;,Poiir la quatrieme fois depuis la fiu du regime absolutiste la Prusse

venait au secours des Allemands de l'Autnche et leur permettait de refouler l'assaut

des Slaves. Koeniggraetz avait entraine la chute de Belcredi et Sedan celle de Hohen-

wart; depuis, la main du Chancelier de Berlin apparait visiblement dans les intrigues

qui ont abouti ä la chute de Taaffe et de Thun. La necessite meme de ces inter-

ventions reiterees de l'etranger ne semble pas prouver que les Allemands de la monarchie

doivent etre longtemps en etat de soutenir l'effort de leurs adversaires."



•Seutfd^lanb unb öftcrveid) feit ber (örüubunc? bes ?ieucn Oxeid^ea. 137

•auött)ärtic5cn ^olitif 511 fuc^cn, in einer tt)eiter ausöreifcnben ^alfanpolitif

Öfterrcict)--Unöarn^, u>cnicjftenö üon bem ^lugenbticfe an, wo fie ben t)eutfd)en

'i^erbiinbcten allju ffarf für fiel) fe(ber ^u engacjicren fud)te. Äier Qah eö für

'^iömarcf eine febr beffimmte ©renje, unb an niand}er Stelle feiner „@e--

banfen unb (i-rinneruncjen/' in niand)er 3nformation ber „Äamburcjer ?tacb--

ricbten" l)at er fie mit 9tad)brucf unb 6orge beäeid)net. ^^od)te "-^Inbrafft)

aud), yoU fanguinifd)er (fnuartuncj , im 3a(;re 1879 feinem 9D^onard)en 5U=

rufen: „nun finb Cfurcr ??^ajeftät bie '5:ore jum Orient cjeöffnct" — 93iömarc!

wav feineßiuecjö gett)iUt, basi 0eutfd)e 9xeic^, ben pLMnmerfd)en 9}hii5feticr ak>

6d)i(btvad)e an bem geöffneten ^ore aufsuftellen , burd) t>a^ ber „ungarifc^e

Äufar" auf ber Strafe nad) 6aIoni!i ober nod) loeiter abgerücft wäre.

@egen eine foId)e aU^u ftarfe 3nanfprud)na^me biente ibm einmal bie

-^lu6bef)nung beei ^^ünbniffei? über 3ta(ien — bie 'Sreibunbtenben^en felbft

mögen au^^^ertjalb bicfer ^etrad)tungen bleiben — unb üor allem bie 9\ücfen-

becfung burd) eben bie ^D^ad)t, üor ber man fid) im ^ünbni:^ ju fd)ü^en ge--

lobt i)attt. 93i'e'marcf lief^ ben 'i)ral)t nad) Petersburg nid)t abreifjen. 'Die

med)felnben ^esie^ungen beiber ^D^äct)te ju 9^u^lanb (benn aud) Öfterreid^--

ilngarn befd)ritt balb ben QBeg ber 6onberabmad)ungen) ful)ren fort, be--

ftimmcnb für t>a^ 6d)U>ergen>id)tSt>erl)ältni'? 5nnfd)en 'Berlin unb "^öien ju

bleiben unb üerliel)en jeiveilig ber \!lUian5 i^re ^^arbe. 'Qlm meiteften ging

iebenfallsi ber beutfd)e ?\eict)Sfanjler , inbem er im 3abre 1887 binter bem

Ovücfen feineö T^erbünbeten jenen ?\ücft)erficberungSt)ertrag mit 9^u^lanb

fd)lo^, beffen 93efanntti>erben fpäter bie öffentlid)c ?Dceinung in Öfterreid)

empfinblid) üor ben 5l^opf ftie^. 0a!p Bebenllid)e lag weniger in bem

materiellen 3nl)alt, als in ber ©ebeimbaltung beS Q3ertrage2i. Äeutc finb

wir längft gewöbnt, biefe politifd)cn 9!)Zetl)oben bis ^ur »irtuofcn 5led)nif in

allen Cagern fortgebilbet .^n fel)cn; bie ^olitif ber großen '^lllian5en wirb

überall burd) öonberabmad)ungen mit ©liebern ber anberen ©ruppe ergän,^t

ober burd)brod)en , gefabrlofer gemad)t ober aufgcl)oben, fo '!>a^ tai- mit

9\ücfoerfid)erunge!V>erträgen gefüllte "Portefeuille mand)mal fogar wertvoller

fein mag als baS fcierlid)e ©ofument bes ^^ünbniSüertrageS; wenn 'oa^

bübfc^c '2Bort be? "J^ürften T-MiIou^ aud) ben (^bemann mit 9\ect)t mal)nte,

itid)t gleid) einen roten 5\'opf ,^u befommen, wenn bie junge ^rau einmal eine

ifrtratour tan^e, fo i)at bocb ein Q5eifpicl iüngfter -jTage gelebrt, ta}^ felbft

einem fo crfabrenen (^l)emanne wie bem 'parifer bie 'Berfänglid)fcit einer

neuartigen Situation t>a^ 93lut ein wenig ^u ^opfe treibt.

3u feiner 3eit jebod) ift ber SXcvn beS beutfd)--öfterreid)ifd)en BünbniffeS

burd) anberc '21bmacf)ungen berübrt u>orben. Seine 'i^auer feit mebr als

brei^ig 3abren brachte bas ftärtfte ??toment ber ^eftänbigfeit in bie euro--

päifd)e l^olitif. ©ewiffe '2lbwanblungen finb 5U5eiten eingetreten, weil eben

i)inter bem engften "Bünbuis lebenbige politifd)e 3nbit)ibualitäten mit gefunbem

ftaatlid)en (l'goiSmus ftel)en. 3nsbefonbere läf?t fid) nic^t t>erfennen, '!)a\i bie

Borausfetjungen beS 13ünbniffcs fid) feit 'öiSmarcfS '^Ibgang in ^wei Äin-

fid)tcn üerfd)oben bciben. Cfinmal ift aud) baS beutfd)c 3ntereffe im Orient

gewad)fen, unb loenn es aud) burd)aus wirtfd)aftlid)er ?catur bleibt, fo fe^t
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fid) bod) feilte altc^ n)irtfct>aftlic^e fofort in po(itifd)e0 3ntereffe um unt) mvt-

im 'Safein^fampfe bcr T^öl!er a(ö fo(d)e^ bewertet. Sobann ift infolge bef

beutfc^en ^dfpolitif unb be^ au^ i()r entfprincjcnben ©egenfa^eö 511 (Jnglanb

bie 5?onftclIation ber ^D^ärf)te oon ©riinb auß öcrfd)oben tt)orben, nid)t §um

Q}ortei( für bie "2l!tionöfrei()cit, über bie eine rein fontinentale \!lu6(anb«--

politif unferes ?\eid)e^ o()ne ?}Zübe verfügte; t>a^ wnvttt natürlid) auf bcu

inneren 93eftanb be«< '5)reibunbe« jurüd, loderte 5eitn>ei(ig bie 3ugef)örig!eit

Stauend unb mad)te, wie "^Kgecirae! offenbarte, Öfterreic^-llngarn unentbebr-

(id)er für bie '5)eutfd)en, bamit aber mäd)tigcr unb attionsi(uftiger innerhalb

be^ 93ünbniffeö, fo t>a\i beffcn 6d)n)erpunft fid) in einjelnen ^Df^omenten nad)

^ien 5U r>erfd)ieben fd)ien; in ber 3uüerfid)t, t>a^ ber 0eutfd)e bod) im 9^otfaUe

Äilfe (eiften muffe, begann man l;ier auf eigene ??auft im Orient »or5ugeI)eu.

(So n>aren bie Q3er()ä(tniffe oon @runb auö t)erfd)oben, alö ta§ 95ünbni#

Dor 5tt)ei Bahren auf bie gro^e ^robe gefteüt rvavt. Selten l^at ha^ Objeft

einer friegerifd)en Spannung, bie blo^e Q3ertt>anb(ung einer tatfäd)üc{)en unb

unangefod)tenen Offupation in einen t)blferred)ttid) anerfannten "i^efi^, fo

au§er allem Q3erl)ältni^ geftanben §u bem Umfang ber baburc^ hervorgerufenen

^eltfrifiö, wie in ber boönifcf)en ^rage. Cfö {)anbelte fid) ja nic^t um ben.

formalen 'Vorgang ber '2lnnerion felbft, fonbern oielmel)r um ben 93effanb

beö ©reibunbeö, um einen 93erfud) ber ^riple--(fntente 9\u§lanb--t5^ran!reic^-

(fngtanb, Öfterreid)-- Ungarn entlt)eber gu bemütigen ober von ^eutfc^lanb

abgubrängen, an biefer Stelle alfo t>a^ le^te ©lieb im 9^inge ber (^*in!reifung^--

politi! äu fc^lie^en. Um biefes I)ö^eren ^reifeö iDillen tt)ir!ten alle ©egner

5ufammen, in ben europäifd)en 5?abinetten, auf ber ^al!anl)albinfel unb-

fct)lie^ticb — bamit tt>urbe bie wunbe Stelle be^ ^ünbniffeö aufgebedt —
unter ben nid)tbeutfd)en ?tationalitäten Öfterreid)--llngarn^5. (Jcin '^^eil ber

öfterreic^ifd)en Slawen l;atte nur ta§ eine @efül)l, in ber auswärtigen ^olitif

gefettet ju fein an bie "^IftionSfraft eineS i\*örperS, ber »or allem 60 tÜ^illionen.

9xeid)Sbeutfc^e unb 10 9)^illionen ^eutfd)--9fterreid)er umfaßte unb in biefer

5trifiS feine Spi^e gegen bie flawifc^e @ro^mad)t 9\u^lanb rid)ten mu^te;

über ber wilben "Regier, jetjt ober nie t>a^ beutfc^e 93ünbniS unb ben iHvi)a^Un

9\üdl)alt ber <5)eutfd)--Öfterreic^er ju fprengen, oergaf^en biefe Slawen bie 3u--

gel)örig!eit ju ber eigenen 9?^onard)ie. <S)ie Hoffnung beS ^ran^ofen, „bie

Schüler be« (iomeniue möcbten noc^ einmal wieber ju Solbaten 3iö!aS

werben" unb im let3ten C:^"ntfd)eibungöfampfe alle ©egner „ber brutalen ©ewalt"

auf it)rer Seite finben'), fd)ien fid) ju verwirflid)en. <S>ie ^äben, bie ber

^fd)ec^cnfül)rer itramarfd) von l^rag nad) Petersburg unb 93elgrab fpann,

uerflod)ten fid) in M^ ©efpinft, t>a^ S^o^uti)^ Äänbe von ^eft nad) Paris

warfen; benn auc^ bie ?0^agi)aren l)atten unter ertremen Rubrem i^re trabi-

') Ccrneftc 'S)cni6, La Boheme depuis la Montagne Blanche (93b 11, 3. 670):

„Les disciples de Comenius saiiront, s'il le faut, redevenir les soldats de Zizka. 11s

auront avec eux, daiis ce combat supreme, tous ceiix, qui refusent de s'incliner devant

la force brutale et qui reclanient pour les peuples le droit de disposer d'eux memes . .

.

Pour maintenir le glorieux heritage qua leur ont legue leur heros et leurs martyrs, les.

Tcheques sont prets, si i'heure fatale sonne, aux snpremes sacrifices."
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ftoncüc Stellung aitö bcm 'Ciucje »erloren, unb »on bcn ^Nationalitäten marcn

faft nur bic ^eutfc^-Öfterreic^er a(^ Äort be? '^ünbniffeß juvücfgebliebcn.

ilmgcfei)rf ai§ im 3a^re 1879 ftanben fic bicömal feff ju ber l^ebenc-frage ber

@ro^mad)t, ber fie angehörten, n)äf)renb man unter ben »claipen in leiben--

fc^aft(id)er Q3erb(enbung bi^ an bie ©renjen be« i3anbe0t>erratö trieb. '^^lUe^

ftanb bergeftalt auf bem spiele: ber 3ufammen()a(t unb ber (It)ara!ter ber

t)ab0burgifd)en 9?Nonard)ie, il^re potitifc^e Q3erbinbung mit bem ^eutfc^en

9veict)e unb inbirett bie ganje beutfcf)e ^eltfteüung.

'üflo^ ftel)t e^ in aller ©ebäc^tni^, iper biefe;^ ©efpinft jerriffen unb

biefeö (Spiel geftört Ijat. ©nma( bie fefte ioanb ber pcütifc^en unb mili--

tärifci)en 6taat0len!er beö 'Sonaureic^eö. lieber erhellte bic ^al)r()eit beö

^orte^, ba^ in biefer ^conard)ie ber ?}tad)ttt)iUe nad) au^en oon ie(;er er--

fennbarer xvax a(ö ber Staat^tt)iUe nac^ innen, ^ieberum, mt im 3ai)re 1848

©riüparjer bem 1Velbmarfd)alI ?vabe^h) jurief, f)ie^ eö in biefer Stunbe ber

"Prüfung üon ber '^rmec: „3n deinem Säger ift Öfterreid), tt)ir anberen ftnb

einjelne krümmer." ®er a(ti5fterrei(^ifd)e ^effimiömuö aber unb bie @ering--

fd)ä^ung ber anberen »crftatterte cor ber 6tär!e eineö Staatögefül;)!^, in bem

ber ^itel jener alten 'Jlugfc^rift „Öfterreid) über aüeö, tt)enn eö nur m\i"

tt)ieber auflebte, ^a^ anbere unb in te^ter Cinie ben '•^uöfd)Iag gebenbe

9DNoment mar t>a^ ^efttjatten <S>eutfct)(anb^ am '^ünbni^ bi^ 5um äu^erften.

^a^ "^Ber! 93i^marcf^ üon 1879 l)ie(t ber ftärfften benfbaren 93e(aftung'^probe

}tant>. 3n bem ^orte oon ber ?cibe(ungenfreue aber lag nod) mti)v aU^

ta^ gef)obene @efüf)l po(itifd)er unb militärifd)er Q3ertragöleiftung : oon

meitem, »on ber T>ergangen{)eit i)cx, Haue, auö biefem ^orte bic (Erinnerung

an ta^ gemeinfame 5\u(tureigentum an, t)a^ <5)eutfd)(anb unb 'Seutfc^--Öfter--

reid) befi^en. ^a mag ber ^lid 5urüdfd)tt)eifenb barauf vni)m, t>a\i biefc

größte beutfd)e '^ict)tung, bie ritterlicf)--epifct)e t5^ortbilbung gemeingermanifc^en

vSagenguteö, if)re un^ überlieferte ^orm t»or fect)ö 3al)r^unberten auf öfter=

reid)ifd)em ^oben gefunben i)at, unb jugleicf) gebenfen mir, ba^ nod) i-)or fünfzig

3a{)ren ein tro^iger 9'Jorbgermane, 'Jncbrid) Äebbel, im fct)önen IBien, mo

er l)cimifd) gemorben, ben unfterblicl)en 6toff bramatifd) neu geftaltete. ^a-S

mar eö: t)inter ber politifc^en 3ntereffengemeinfd)aft, (^inter ber fie fo oft

^^urüdtrcten mu^te, mar micber einmal bie nationale i\ulturgemcinfd)aft ftd)t--

bar gemorben unb i)atU ber ^eftigfcit be^ '^ünbnijTe^ ben beften ?\ürfl)alt

gegeben. ®arin lag menigftene für ba^ 0>efül)l beöi bcutfd)cn '^^olfcti, "Oa^

bod) l)intcr ben leitenben '^olitifern ftanb, bie le^te ?\cd)tfcrtigung ibreö

Aanbelnö, aud) für baö 9DNa^ ber geleiftctcn 'S^ienftc.

3n ber 9^ot ber £tunbe unb aud) l)ernad) l)CitU ben einen ober anberen

n>ol;l bie Sorge überfommen, ob 'J)eutfd)lanb mit bem (Einfe^en t>i^ i^e^ten

für bie öfterreid)ifd)e "^Iftion nicbt ,^u meit gegangen fei. Qfin TBeltfrieg um
^o^nien — maren bie 9'libelungen nid)t cinft t>om ?v^einc in? Äunnenlanb

gebogen unb feiner »on i^nen I)eimgefcl)rt? Öl)ne tYrage Ijaben bie Örens--

linien, bie ^i^imarcf ber Ceiftung 0cutfd)lanbtf innerl)alb beö l^üubniffec^ 50g,

bamalei überfd)ritten merben muffen. "2lbcr menn man aud) mit ?\cd)t ^mcifeln

barf, ob "^ieimard bic ^inge fo meit b^ttc fommen laffcn unb bem magcnbeu
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©rafen "ll(;rentl;al bie Q3orbcr{)anb im Gpicl übevUiffen i)ätU, barübev beftet)t

fein 3tt)eifel, ba^ im SDZomente aud^ er nic()t anber:^ i;ättc f)anbeltt föunen.

9cid>t bie bud)ftabentreue 93iömarcf--Ovt()obojie ber „Hamburger 9tad)rid)ten",

fonbern ber 5?aifer unb feine 93erater I)aben bamatö im ©eifte ^iiSmardö

geijanbelt, unb fie l;aben red)t behalten.

3u einer bleibenben Snftitution burfte aUerbing^ baö 6ct)tt)ergetpid)t£i--

v»erl;ä(tni^ 5tt)ifd)en 'Berlin unb QBien, tt)ie c^ in ber bo^nifc^en ^rifi?

beroortrat, fd)ted)terbingö nid)t werben, ©ne !luge beutfd)e 'politif mu^te

bafür forgen, in 93iömard^ @eiftc loä^renb unb nac^ ber Spannung ben

0ral)t nad) "^eteröburg wieber angufnüpfen. ©ie beutfcf) - ruffifd)en 93e-

fpred)ungen in ^ot^bam — ber tt)id)tigfte poIitif(^e Q3organg feit '^llgeciraes

unb "^o^nien - fc^einen nic^t nur unfere tt)irtfd)aftli(^en ÖrientinterelJen,

tt)ie ben Fortgang ber 93agbabba^n, ju fid)ern; fie »erminbern nic^t nur bie

©efa^ren ber ^rip(e=^ntentc unb befiegeln ben ^anferott ber (Sinfreifung?--

politif; fie fteüen aud) inner{)alb be^ beutfc^--öfterreid)ifd)en '^ünbniffe^ ben

Suftanb tt>ieber t)er, ber 93i^mard alö ber wünfc^en^wertefte oorfc^webtc.

"^lud) ha^ intimfte 93ünbniö fann nur an 'Jeftigfeit gewinnen, wenn e^ ben

gefunben (fgoiömuö be^ einjelnen Staate^ Weber burd) liberkftung mit fremben

^ebürfniffen nod) burd) (Jinf(i)nürung feiner eigenen ßebenönotwcnbigfeiten

beeinträd)tigt. „3d) glaube, t)a^ ^»a^ wanbelbare Clement beö potitifd)en

3nfereffe^ unb feiner @efal)ren", fo i)at Q3i^mard gefagt, „ein unentbe^r(id)eö

^Interfutter für gefd)riebene 93erträge ift, wenn fie ^Itbar fein foUen."

(öegen eine llberfpannung be^ Sonberintereffeö unb gegen aUz ftörenben

9)ci^t)erftänbniffc bietet bie ©genart, bie gerabe biefeö 95ünbni^ oor allen

•ät)nli(^en Q3erbinbungen auö§eid)net, einen fi(^eren 6(^u^.

S:)at bod) bie i^rifiö »on 1908 09 aller ^clt entl)üllt — unb über biefen

'Sinbrud i)at bie unterlegene Partei fid) nid)t getäufc^t —, t>a^ eö bauerl)aftere

C^runblagen ber ^^lllianjen gibt, alö bie fd)laue 93ere(^nung t)on politifd)en

3ntriganten, bie burc^ nid)t^ aU bie gemeinfame @egnerfd)aft unter fic^ gu--

fammengel)alten werben; auf bem @runbe ber T^erbinbung ber (Staaten fab

man bie un§erftörbare 3ufammenget)örigfeit beutfd)en Q3ol!^tumö unb beutfd)er

93olf^ft)mpat^ien auftaud)en. ©arum l)at aud) ber ^^luögang jener '^öeltfrifiö

un0 t)on neuem eine '^eftätigung von ^i^mardö i^ebenöwerf gebrad)t — »on

neuem eine Q3erfi5t)nung , bie über "oa^ '5!rennenbe »on 1866, über 5^lein--

beutfd)tum unb (Öro^beutfd)tum l)inwegreid)te, unb von neuem eine 9\ed)t--

fertigung, ben tieferen 6inn feiner ^at)l t>on 1879. 6o fahren wir fort,

i)a6 '^ünbni«;, obgleid) eö nid)t ftaat'^red)tlid)e ^iyierung gewonnen ^at,

tro^bem wie eine 3nftitution ju empfinben, bie bei unö über allen ^arteien-

fampf l)inau^ge^oben ift unb bleibt, unb wir l)offen, t>a^ eö in ber

befreunbeten 9)^onard)ie mit bem cnblid)en '^lufiigleid) ber 9^ationalitäten-

tämpfe in wol>lt>erftanbenem 3ntereffe aller it)rer (i'lemente, gleichfalls über

ben inneren Äaber l)inauöwäd)ft.
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^cnöcnuto (icÜini »erlangte, ba§ jebcr tücf)tigc jyiann glcid)üiel lt)eld)eu.

Sfanöe^ ncid) bcm üieri^igftcn ©eburt^fag etgeni)änbig fein Cebcn auffegen foUc ; bic

<5orberung blieb in einer Q3ergangen^eit, in ber bic ^lna(pj)abetcn bic 9)^et)rt)cit

bilbcfcn, unerfüllbar, unb fie loirb ocrmutlid) and) in ber fcl)reibfeligften Sufunft fiel)

nicl)t in fold)cr '2lllgemcinl)eit ocrmirüic^cn. 3n Öfferreicl) im^befonbere toirb c^

fd)H)cr l)alfen, ^n oicl alte Q3erfäumniffc gutjumac^en. @octl)e n^arf gelegentlich

bic 9lu^erung Ijin, t)a'B 'i2lutobiograpt)icn in profcftantifc^en Canben bcffer gcbeil)cn

al^ in fatl)olifd)en , in benen bic Ol)renbeict)tc lern tief mcnfcl)licl)en 93cbürfniö

nacl) Q3etcnntniifen cntgcgentämc : ein tOJotio, taß bei bcn '^O^affen unb im 90^ittel--

ftanb bcö Äab^burgcrrcicl)e^ bie ocr|)ältni^mä§ig geringere 3al;l fc^riftlicl)er .^on=

feffioncn miterflären mag. Unter bcn Äorf)-- unb Äöcl)ftgeffcltten toieberum fc^cuten

3agl)aftere unb mi§acl)tetcn Äoffärtigc bic öffentliche 9}^einung berma^en, ba^ ^um

Ceibiüefen cinc^ fo guten 'Patrioten unb @efcl)ic^_tfc^reiber^ rt)ie Äcinrid) <5riebjung

bic 9täcl)ftberufenen „bic ®arftcllung ber 5eitgcnöffifd)en @cfcl)id)tc ftet^ bcn 9^eben--

bul)lcvn unb "^einben überliefen. Grft tocnn bic ^rabition gegoffen unb crffarrt

mar unb il)rc Q3}irfung auf ha^ curopäifcf)e Urteil geübt Ijattc, lief? man fiel) ju

93eröffentlid)ungen über längft ocrfloffene Seiten l)erbei". 3m neuen beutfcl)cn 9\eicl)

gaben bie ^Bcrfmcifter unb Sengen feiner 93egrünbung mittlermcilc metteifernb

anbcre^ beffcre^ 93eifpicl. Äeilfamer al^ irgenbmer ba^ an iljrer 6tclic »ermocbt

l)ätte, forgtcn ^ismarct, ^oltfe, ©raf ^lumentl)al ufm. auc^ mit ber '^cber für

t)a9 '2lnbcnfen il)rer 6d)ic!fale unb ^aten, für bic (Jrfenntniö il)rer '2lbfid)ten unb

'Pcrfönlid)fciten. llnb melct)e bauernbc 93ebcutung bem Q3ermäd)tni^ 9\ubolf

'5>elbvücf^, feinen „Ccbcn^erinnerungen", ^ufommt, l)aben gleid) nacl) ber Prüfung
ber Äanbfdjrift ^mci Ujcitblicfenbe 9\id)ter au^gefprocl)en : 't'D^ir 2en,^ nannte ba^

^crl eine mefentlid)c Quelle .^ur @cfcl)ic^te ber (5inl)eit^ben)egung, unb £d)mpllcr

propljcj^eite , ha^ bic 3ugcnbgcfd;ict)te für alle Seiten eine^ ber mertüoUften ®ent--

mäler ber preutjifcijcn 93eamten--, ©eifte^-- unb itulturgefcl)id)te ber crftcn Äälftc

be^ neun^ebnten 3a^rl)unbcrt^ bleiben merbe.

^ie ^luffd^lüffe, bie ein namt)affcr Staatsmann bcö ScitalterS '^rans 3ofef^,

(frnft 'i^reiljerr i\ ^Icner, in feinen SrinnerungenM über feine in bic

ftiocitc Äälftc be^ glcict)en 3a^rl)unbertS fallcnbe ^erbeseit gibt, »erbienen taum

geringeren <S)an! ber öfterrcid)ifd)cn 5janb6mannfd)aft. llnb fie uierbcn auct) jcnfeitS

ber fd)mar5gclben ^fäl)le millfommen ge^eif^cn mcrben alß lebenbige "probe ber

eräiel)erifd;en '2öirfungen, meiere bie ungcl;curen Qfi^anblungen ber QtBcltpolitif, ber

llmf^mung in ^l)coric unb ':PrariS ber 6taatSmiffenfcbaftcn in bicfem Seitraum

auf einen unbcfc^abet aller Selbftänbigleit fo bilbfamcn unb cmpfänglict)en @cift

it)ie Gruft i\ ^Icncr ausübten. ®er '^orfct)erernft , bic Cernfreubigfeit unb Gnt--

lDidlunggfäl)igfcit, bic bem (fr^äbler in QBirtlicbfeit eigen maren unb finb, öer=

leugnen fiel) nic^t in ben bcftcn '2lbfd)nitten feiner '3)cnfmürbigfeiten. '2luf bcn.

^) <3anb I. etuttgarf, '5>eutfrf)e ^crlacißanftalt. 1911.
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evftcn 93Ucf gleid)f feine Caufba^n einer i?cfte oon ©lüdsfäÜen — ber So^n be^

'Jinansminifter^ n^urbc burcb ba^ Qöo^lmoUen bc§ bamaligen 'iDcinifter^ be^ *21u^--

ujärtigcn, bc^ ©rafcn 9D^cn^borff, mit 24 3at)rcn 'Jlttac^ee bei ber '^arifer QBot--

fct)aft. ilnb ber einunbbrei^tgiäl)rigc ßegütion^rat f)attc abermals bem ^nfet)en

feinet 9camene! fein 9\eid)öratenianbaf al^ 'Slbgeorbneter ber ©gerer Äanbel^!ammer

ju banfen — in ber '^at iourbc it)m jebe neue 'Jörberung eine neue 5}^at)nung,

fie burd) felfenc 95et)arrlicbfeit 5U rechtfertigen. 60 ift e^ fein SufaU, ta^ einer

ber erften literarifc^en Q^crfucbe be^ jungen, fpäterl()in nad) ßonbon oerfe^tcn

^otf4)aft^aftac^ee^ bie Q3erbeutfrf)ung ber ©la^gotoer 9\efforat^rcbe £orb 6tanlet)«,

eine Q3er^errlid)ung ber 'Jlrbeif, in^befonbere ber geiftigen, n^ar. „"Slrbeit ift nic^t

blo§ ta^ befte 6d)ut}mittcl gegen niebrige unb oerberbte @ef(^mad^ric^tung, fie ift

aud) bie befte 6ct)u^rt)e|)r gegen tleinlict)e QSern)orrenf)eit bc^ ©emütes unb gegen

bie £In5ufriebenf)eit, bie anß p großer Eigenliebe entj"tet)t." „Überarbeit ift fict)er

00m Übel, allein fie oerurfac^t im ganzen tt)a^rfcf)einlic^ iijeniger Reiben alß ba^

'93en>u^tfein , (fnergie ju befi^en, ber man nict)t freien £auf laffen fann." „®er
(fifer ber ilntoiffenljeit ift ein armfelige^ ®ing, unb i>aß Streben mu^ fe^r feiert

unb get)altlo0 fein, t)a^ bie llnterfuct)ung feiner Siele nict)t »erträgt": 6ä^e, ju

benen Wiener fict) ^cutc ipie bajumal befennt ; 9\cgeln, nad) bcnen lange oor biefer

•Formulierung bie £eben^fül)rung feinet Q3ater^ unb @ro^t>ater^ oerlief.

^eibe n^aren gebürtige QBiener, beibe ^inanjbeamtc. ®er @ro§oater (1785

bi^ 1863) l)atte e^ bi^ jum öeftion^rat gebracht imb ben "^Ibel^ftanb (für bie

xRettung mel)rerer Offiziere tt>äbrenb ber reoolufionären Girren) er|)alten. <3)er

^ater Sgnaj 0. Wiener (1810—1908) ipar 1841, al^ Ernft jur QBelt fam,

^amcralraf in (fgcr. '^ant feiner ^üd)tigfeit ftieg er in ^rag, Ofen, '^re§burg,

2embcrg ^u immer l)5beren 6tellen auf, bi^ er nacf) bem 6elbftmorb be^ fcf)mät)licb

uerleumbeten '5inan§minifter^ '53aron 93rud 1860 beffen 9ca(^folger, ein treuer

^O'Jitarbeiter 6d)merling^ unb 1867 nad) QBiebereinfü^rung ber seitmeilig fiftierten

•^cbruaroerfaffung Äanbel^minifter im "^Bürgerminifterium n)urbc. 93ater '^piener

lie^ fic^ gleid) nac^ feinem "^Imt^antritt \>ov allem bie (Sl;renrettung feinet unglücf=

liefen, fcbnöbe oerunglimpften 93orgängcrö "^Baron 93rud angelegen fein; Sgnaj

y. wiener crtoarb fid) tpeiterf)in unocrgeffenc Q5erbienfte um bie Orbnung be^ burd)

ben *2lbfoluti^mu^ jerrütteten 6taat^l)au^t)alte^ ; fein 'S'^ame bleibt bauernb ocr--

bunbcn mit bem 93anlftatut. <3)cr ®rang ber @efd)äfte l)inberte ben ^refflicben

nic^t, alten pl)ilofopbifd)en £ieb|)abereien nac^juge^en. dlod) aU Sed)äiger ipar er

rüftig genug, ben Ortler ju erfteigen, unb xd) entfinne mict), ben erftaunlid^ frifct)en

alten Äerrn al^ ^o^en '2lcl)t5iger gcl)ört ju l)aben, \vk er in größerer ©cfellfcbaft

unr)crfel)cn^ munter Äcinefc^e ©ebic^te au^ bem ©ebäd^tni^ bcrfagte. '2lltcr^--

befd)iüerben fod)ten, n>enn man oon feiner ^aub^cit abfal), ben 6enior be^ Äerren-

l;aufe^ menig an, ber, allfeitig beflagt, oor ä^ei 3at)ren al^ '2lcl)tunbneunaiger a\ii

bem Ccben fc^ieb. 'Sßieinel (Srnft t>, '^lener im Q3erfe^r mit biefem l)crrlicben

<33afer empfing, mirb er hmbiger al^ ein Sipeiter in einer geplanten, feinem @e--

bäd)tni8i gciDeil)tcn 6c^rift fagcn. (?rnft n?ar neun 3al)re alt, al^ bie 9)^utter

ftarb, ,vi>ölf 3al)re, al^ er feine jüngere Sd)Uiefter »erlor. 60 iparen Q3ater unb

too^n nur aufeinanber angen)iefen; burd) bie (V)cmeinfam!eit ber gleict)en '^eruf«--

unb '2lrbeitgfpl)äre ftucrft im Staat^bienft, i)cvnadc) im Parlament boppelt eng üer--

bunben, 'Jürforglid) überiuad^tc Q3ater *^lcner tm 93ilbung!^gang beö i^naben;

ftoli^ folgte er ben 'Flügen bes jungen 9»rfd)er^ unb ein get)altreic^er, n)äl)renb

ber '3i5anberjal)re bee (Diplomaten gcfül)rter 93riefiued;fcl , ber oielfad) ben „Er-

innerungen" äur ©runblage bient, offenbart au^er ber Q3ielfeitig!eit il)rer 3ntcreffen

bie beftänbig 5unel)menbe ilnabbängigtcit be^ 3üngeren, enblict) naturgemäß bie

i.lmfe^rung be^ urfprünglid)en ^^crbältniffe^ : mel)r unb met)r tt)irb e^^ ber 6o^n,

ber bem "Bater neue Äori^^ontc auffcbließt. "211? Ernft 0. wiener l)erann>uc{)^, toaren

im 5l^reife be^ Q3aterfi! bie "^Inficbtcn 6cl)merlinge maßgebenb, ber in ®eutfd)lanb

bie 'i^or^errfcbaft Öfterrcicbe, in Öfterreicb ben Eint)cit9ftaat n^oKte. 9cad) bem
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3a^rc 1866 loarcn biefc ©runbgebanfen nict)t mct)r aufrccf)f5ucr^alfcn. ^a^ ^at

unbeirrt burcb bic Q3ergc(fung^gclüftc bcr 9)Zilitärparfci frü^seittg ber jüngere "^Icner

flar crfannf unb fur^ nad) bem "^rager 'trieben in einem 93rief an ben Q>ater

Dorau^gefagt : „Sine balbige llmfebr bcr politifd)en (fnttoicflung ift nid)t ju er-

warten, ^a^ preu^ifcbc 5\bnigtum ftel)t einmal an ber Spit3e bcr Crpanfion^--

beipcgung ©cutfcblanb^ unb ocreinigt in feiner Äanb eine furchtbare 9Diad)t. '3>ic

liberalen t)atten immer unred)t, ba^felbc einfach aiß ein mititärifd)c^ Sunfcrregimc

aufjufaffen. 3m preu§ifcbcn Königtum liegt je(5t me|)r burcaufratifcber Säfari^mu?
unb biefer (if)arafter n?irb burcb bic oertt)altung^mä^igc 3nforporicrung ber neuen

^roüin^^cn weiter gcbilbct werben. 3cb glaube, bajj für bic näcbftc Seit bicfe

9'?icl)tung cingcl)alten unb ba^ 6tubium cine^ neuen 5ti>nigtum^ mit fojialcn

^lufgaben bic ^olitifcr bcr näcbffen 3al)rc bcfc^äftigen wirb." ßbcnfo ficber

wie ben Fortgang bcr bcutfct)cn Gin{)eit f)at er bic 9^otwcnbigfcit einer llm--

bilbung ber nationalöfonomifcben £el)ren, bic neuen "^lufgabcn bc^ ^rbciterfcbu^e^

öorbcrgcfcf)en. "SIl^ Äörer Coren^ o. 6tein^ in ^icn, alö Äofpitant bei ©neift

in 93ertin, im perfönlicbcn ilmgang mit Caffatlc, bem er nact)mal^ in ber 'Slllgemcincn

®eutfcf)cn ^Biograpl^ie eine jutreffenbc QBürbigung wibmcte, wenbetc er fiel) immer
entfct)iebcner »on bcr abftraften 9}^ct^obc ber flaffifd;en 9^ationalöfonomic ^u ben

neuen burd) bic ^iftorifcl)e 6d)ulc unb bic fojialcn 9\cformer cntwidcltcn 3bcen.

211^ "^adjmann ging er feinen eigenen 'Sßcg, unermüblicb auf bic Q5erticfung feiner

^enntniffe bebac^t. 3nmittcn aller biplomatifcben '2lmt^-- unb @cfellfct)aftöpflicl)tcn

fanb bcr '2lu0baucrnbc in ^ari^ unb Conbon nicbt nur @clegcnl)eit ju ausgiebigen,

Q3crgangcn^eit unb jüngftc ©egenwart mit gleichem %itcil pflegenbcn Citcratur--

ftubien ; er fucbtc ßcutc »om ^au aller Spielarten, rücfftänbigc fourieriftifd)e Qtöirr-

!öpfc unb mit allem Q^üftjeug moberner ^ritif bcwcl)rte 6ct)ull)äuptcr auf; er fal)

ficb in wcitfd)icbtigen ßnquctcprotofollen fo grünblidf) um wie auf QBanbcrfabrten

in 3nbuftricbc5irfcn , auf (Strcifjügcn burcb '2lrbeitcrquartiere. ilnb er fa^tc bic

(frgcbniffc folcber Beobachtungen in Berichten für haii öftcrrcicl)ifd)c 9votbud), bic

^2lUgemeinc Scitung unb einer 9)conograp^ie über ^abrifgcfc^gebung jufamincn.

Sein 9lufentba(t in ^nglanb würbe jum folgenrcicbftcn J^cbenScrcigniS: bae

Reading-Room beS British Museum unb bic Lords Gallery im House of Com-
mons nennt er bic jwci Orte, an benen er »iellcicbt am meiftcn gelernt i)<it. (5r

war '^lugenjcugc bcr wicbtigften parlamcntarifd)cn ßeiftungen ©labftonee^ unb 'Sis--

raclie. Unt» eS ift ein ©enu^ eigener ^^Hrt, ben ^r^äbler, ber nad)malei fclbft einer

bcr erften 9\cbncr nic^t nur Öftcrrcicb^ werben follte, über '2ht unb 5\unft biefer

eljrlicf) bcwunbcrtcn cnglifcben (5)röf3en fid) aui^fprecbcn ju l)örcn: „©labftonc bc-

^crrfd)te bic (3prad)e wie niemanb, unb wenn in jcbcm grof^cn 9\cbncr ein 6tüd
^ic^ter ftcdcn mu§, fo traf er, fo oft er wollte, ben l)obcn 6d)Wung unb bic cr--

bcbenbc 6pracbe." „'SiSraeli ftanb als 9\cbner weit l)intcr ©labftone, er i)attc

aber, \va^ biefer nicbt fo oiel befa§, Äumor, 3ronie unb ^it) in %üüz." ^Icncr

fct)ilbert bic ^arlamcnt8fcl)lad)tcn um Qßal)lreform, (3taat6fird)c, irifcf)e llniocrfität

mit ftarlcm, ben Ccfcr über,^cugcnben ^Intcil : „d>d) batte im l\uife ber 3al)re oielc

auSge5cid)netc 'Dxcbcn oon ©labftone gel)ört, aber biefc Scbluf^rcbe in ber irifcl)cn

llniöcrfitätSbcbattc war bic gröf?te oratorifd)c l'ciftung, bic id) oon ibm unb bic

icb überbaupt jemals gehört b^bc." 9cad) bicfcm 5?cnncrwort analpficrt ^Icncv

biefcS SD^cifterftürf in '2lnbeutungcn, unc fie nur Ä'ünftler bcSfclbeu 'vV-ad)eS wcd)fcl--

feitig oon i^ren öci)öpfungcn geben. 9)tan mcrlt, i)a\i bicfcS ^^orbilb auf \\)n

gewirft, foWeit ein älteres auf ein jüngeres '53eifpiel ^influfj nimmt, "^ür bic

i'\cbetcd)nit fct)cint Wiener nebcnl)cr einen gefpräd)SWcifc erteilten 9^at beS SobneS
QBilberforcc bclpcrjigf ju ()aben : baS ©c^eimniS bcS guten 6prcd)enS bcffcbc in

nicbtS anbcrem as to tiiink upon your legs — ein QÖinf, bei bem cS frcilid) barauf

antommt, welcber Ä^pf auf wcld>cn Beinen ftcbt unb babci ©cbanfen fpinnt.

3ule^t würben bic gewaltigen vSd^aufpiclc biefer bü'B cnglifcbe Qßcltrcicb bcwcgenbcn

9^ebc-- unb ©ciftcStämpfc cntfd)eibcnb für ^IcnerS ^ntfdiluf?, ben biplomatifd)cn
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®ienff äu v>er(affen, in bcm er c^ öermuflic^ cbenfottjcit gcbrad)t ^äfte loic manrf)e

feiner bamaligen i^m eng befreunbeten "^yrnt^genoffen ^alnoft), ©raf '2öolfcnffcin.

^r \)attc [ic^ nid)t nur bcn @efd)äff^gang rafd) §u eigen gemact)t. ©ein angeborener

*SU(f tt)urt)e burct) berufsmäßige '^efcbäftigung mit ben QQöelf^änbeln gefc^ärft.

(fr lernte baS ©etriebe ber 'treffe fennen, unabl)ängige Sournaliftcn unb anberc;

er h)urbc Beuge feltfamer ©efcbäffSproftüen , u. a. einer feit^er rätfel^aft ücr--

fd)oücncn, bem QBicner StaatSmiuifterium 5um itauf angebotenen Äifte mit Äeinc-

93Zanuftripten. ^m bie IJnbefangentjeit , Suoerläffigfeit unb Q3oüftänbigfeit , mit

ber er i)c\ik Streitfragen im großen unb fleinen erfaßte, geben mehrere ^bfd^nitte

ber „Erinnerungen" (jur Q3orgcferlebte beS 93ünbniffeS jn^ifc^en 'Preußen unb

3ta(ien 1866; über t)k 1871 »on 9\uß(anb aufgeir>orfenc tocbn'ar5e--9}ieer--'5rage ;,

über bie "Sllabamafrage) ^2luffcf)luß: forgfältige quellenmäßige llnterfucbungen, ed)tc

(5taatSfcl)riften , bie nad) <5orm unb 3n()alt oon jebcm ioiftorifer biefer ®inge ju

iRafe gcjogen n^erben foüten, 6eine bciläußgen unb auSfü^rlicl)en 6t)arafteriftifen

ber füt)renben öfterreic|)i[d)en imb fonftigen Diplomaten (bie gered)te "Slbfertigung.

*53euftS unb bie 3ronificrung feiner übergcfct)äftigen ^rcßc^cfS, '^aron Äofmann unb

^alfe ; bie auffallenb milbc Beurteilung bcS dürften 9\icbarb 9)^etternict) ; i)k belang--

reicben "Eingaben über "^Srunnon)) unb bie 5\\iti! beS 9^ad)tr»u(^feS laffen vermuten,

t)a^ Wiener im Saufe ber Seiten a\§ '^Sotfcfjafter ober ^Dcinifter beS '2luStt)ärtigcn.

feinen "SCRann geftellt ^ättt. ®em 6tammgaft tcß cnglifd)en 'Parlamenten fcftigte fid)

inbeffen immer me^r ber ©laube, t)a\i bie biplomatifct)e Ä'arriere, oon '21unnat)me--

fällen abgefet)en, feine fo ernffe '53efriebigung gert>ät)re n?ie bie Betätigung als

'iHbgeorbnetcr.

3m (finüernel)men mit bem anfangs saubernben Q5ater tat er 1871 ben

entfd)eibenben 6cl)ritt. "S^ern oon flacfernber (Sf)rfurf)t Ijatte er, toie mancbeS

gebaltöolle Blatt ber „Erinnerungen" behmbet, in langjäljriger p^ilofop^ifcber ©e=

tt>iffenSforfcl)ung mit ben 9\ätfeln ber QBeltorbnung , mit bem ßebenSjloed bcS

einseinen unb ber ©efamtl^cit gerungen. 3n felbftfic^erem 3ugenbmut imitierte er

mit Borliebe ben Sa^ ©pino^aS: „®ie 3maginatio fie^t auf ber 6pi^e beS

Berges unb fielet bie ©üter ber ^elt, ber 3ntcüeft ftel)t auf ber Sinne beS Tempels

unb fiebt bie ©efe^e ber QSßelt" : fpäterljin l;atte il)n ber won i|)m ^ocl)gel)altcnc

Gct)openl)auer, Ä'ant, oor allem lebcnbige Erfabrung befcl)eibener beuten geleljrt.

3n einem (in ben Erinnerungen mit 9\ecbt uneberl)oltcn , unter bem unmittelbaren

Einbrucf ber ^obeSnad)ricl)t für bie '2lUgemeine Seitung improoifierten) beunmbcrungS=

n?ürbigcn, in bem ^ernpunfte l)euie unb in alle Sufunft gültigen 9cacbruf für

3ol)n (Stuart 'JJliü ä^g er bie ©reuälinien 5it)i[d)cn tätigem unb befd)aulid)cm

Ceben, gab er fid) öxedjenfcbaft über bie "^etjlcrquellen ber vita activa unb con-

templativa. 'T'er 9??ann, ber eine fo ticfgrünbenbe, Suftimmung unb Einfprud)

lüeife oerteilenbe 5\Mtif über einen geiftigcn, Uienngleid) nad) ^lenerS "Slnficbt in

mand)er Äinfid)t überfd^äljtcn '5üt)rer feiner ©encration ^u geben yermod)te, mußte

naturnotlDcnbig ficb felbft als politifd)cr ^ül)rer ycrfud)en. "^O^it ber "^ülle feiner

neuen ©cbanfen, Erfal;rungen unb £ct)ren gebad)te er fein 5eil 5ur Bcrjüngung
beS BaterlanbeS beizutragen, burd)brungen oon bem ©lauben an bie '3}i5glic^feit

einer „Er^iebung beS 9}ien[d)engefc^lecbtcS".

'5)auernbc Bcrbicnffe, feltene Erfolge unb bcrtömmlicbc Äeimfuc^ungen \)at

er ficb '11 i^cn näcbften oier 3al)r5el;ntcn gcl)olt; (5iege unb Hemmungen »ermod)te

er in unoerminberter Straft ^u überfteben: Seuge beffen biefer erfte, fur^ oor

feinem ficb^igficn ©eburtStag in bie 'Jßelt gefd)idte Banb feiner Erinnerungen,

Ein treues *2lbbilb feiner rcicbcn, tapferen unb tröftlicl)en £el)r-- unb QBanber)al)re,

baS unerfe^licbe Gelbftporträt einer in fid) gefefteten, 'Slcbtung gebietenben, über-

legenen 9^atur.
"

'21. Bm.
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3tn))t:cfftomömu^,

3mpreffioni0mu2i. Sin "Problem bcr 'Malerei tu tec 'Qlntife unb 9icuäcit 93on

Q5>crner Q5?cisbacf). Banb 1. 5Jcif 6 'Jorbentafcln , 7 Ä^upfcrä^ungen unb
94 ^eytbilbern. Berlin, ©. ©rotefc^e Q3ertagsbuct){)anblung. 1910.

hieben bic tnand)erlci ^ctracfjtung^iücifen, ^u bencn bic ^unft bcr Q}ergangen-

^cit immer luieber cinläbt, bic äft^cti[cf)c , bic formatiftifc^e @eficf)t^pun{tc »oran--

ftcllf, bic ftiltritii'c{)c, bcrcn fubtil analpfiercnbc '3?Jett)obc bic Äanbfcl)riff bcr .^ünftlcr

crfcnncn Ic^rt, unb bic f)iftorifcb--pt)ilologifcI)c , bic bcm ^ufberfcn bcr äußeren

xOiomcntc bicnt, ipcIc^c ha^ 6cf)affcn bcr ^ünftlcr bcbingt ()aben, barf fxd) mit

ooücm 9\ecf)t eine üicrtc ftcücn, um ben bcbeutcnben Problemen bcr 5?unft=

bctracf)fung oon einer anbcrcn Seite ^er nä()cr ju fommen. 6ucf)cn jene anbercn

9}iet()obcn, fei e^ bie (Sefe^e bc^ ^unftfd)affcn^ 511 ergrünben ober bic ()iftori[(i)en

QSorbebingungen fcft^ufteücn , bic Mß Sntfte^cn fünftlcrifd) aftioer (Jpoc^cn cr=

möglieben, fo fann man iDo^t auc^ einmal oom oöUig mobernen ©tanbpunift au^
i)aß gemaltige ©cbiet burd)fcl)reitcn unb an alle großen (Sr[d)cinungen ber Q3cr=

gangcnl)eit mit ber einen <5ragc l)crantreten : tt>a^ ^abt it)r, lo^ggelöft oon

^iftori[d[)en ^rlpägimgen, bcm mobernen 93etract)tcr ju bieten? QCßcr oon eud),

tt)elcl)e eurer 93}erfc finb geiftige '2ll)nl)erren ber <3d)öpfungen, bcren (Jntftc^ung »oir

mitangefc|)en ^aben unb noc^ miterleben?

Sebem ^cobact)ter bcö '2Becl)fel^ !ünftlerifct)er '2lnfcl)auungcn h)irb ce nict)t

fct)tt)er fallen, nac{)5utt)ci[en , lüic eine fold)e fubjcftioc 'Jragcfteüung fic^ ,^u allen

Seiten n?iebcr^olt, unb loic bcmcntfpred)enb glcid)5eitig mit bcm "Sluffornmen neuer

'53eftrebungcn in ber 5\!unft aud) t)aß Q3er^ältni^ 5ur 5?un[t ber Q3crgangenl)eit neu

gcftaltet toirb. 3ebe Spocl)e [iel)t alle^ früt)cr ^ntftanbenc mit frifcl)en ^robcrung^--

gciüften an, oermirft äuglcid) mit bcm Schaffen ber jüngften Q3crgangenl)eit, loasJ

in älteren Seilen baran erinnert, unb l)ebt bagegen auf ben ©d)ilb, waß tcn neuen

3bcen ber aufftrebenben ©encration ocrnjanbt \{t. Q35cr bic @efcl)icf)te bc^ 9\ul)mc^

ber alten 93^eiftcr im 19. 3al)rl)unbcrt feinreiben iDollte, tpürbe finben, ipic £ob
unb ^abcl gcfpenbct iDcrben, je nad)bem tai eine ober anbere Streben bic jetDciligc

'^robuftion beftimmt t)at, '^a§ Q3crftänbni^ für bie ^unft bc^ Quattrocento cr=

tüacfcte, alg bie 9\omantifer in betpu^tcm ©egcnfa^ p ber bie '2lntifc unb ba^

{laf|"ifct)e Sbcal ber Äod)rcnaiffancc »ercl^renbcn 9\id)tung auftraten ; bic mc^r

flaffiäiftifc^c Strömung um bic ^itte be^ 3al)rl)unbcrt^ fanb in ben großen

itaiienifct)en 93cciftcrn abermals taß unerreicl)barc 3bcal, bi^ bic geioaltige Q33cllc

ber auf foloriftifd)e Probleme gcricl)tetcn '33cftrebungcn bic gro§en ^oloriftcn ber

93ergangenl)cit l)od) emportrug, ^er '2lntitl)c[en liebt, tonnte alle biefe Strömungen
al^ einen 5?ampf jmifc^cn '^affael unb 9\embranbt bcscidjnen.

(Sine maleri[cl)c 9\ic^tung, bie erft einer oon oiclcn unter un^ miterlebten

^ergangcnl)cit angcl)ört, \)at '3?erner QBciöbad) jum '2lu^gangepunft feiner rücfioärt:^

gcrict)tctcn 'Sctrad)tungcn genommen : jene 0\id)tung in ber 93^alcrei, neben bcr im

•Slugcnblid iDcnigftcn« alle anbercn oöllig j^urücfäutretcn fcl)cinen. ^it einem '2lu^=

brucf, bcr oor cttoa mcrjig 3a^ren in '5ran!reicf) — bcm Canbc, t)aß ipir al^

^iege bcr gan.^cn neueren ^eiocgung befracbtcn bürfcn — auffam, nennen ipir

fie „impreffioniftifd)". '^aß barunter in ber (i^egcniüart »erftanben loivb, ift jcbem

flar, obmoljl t>aß 9Bort oielbeutig ift; bcnn fcblic^lid) fann ein jcbc^ 5?unftn)crt

im legten nur ben (Sinbrucf iciebergcben, ben fein Scf)öpfcr au^ bcr 9?atur

3)eutf*e 9?unbf*au. XXXVII, 7. 10
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empfangen l)at, \vk »iek 3unfd)cnffufcn bicfer 9?afurcinbru(f auc^ immer burc^=

laufen t)aben mag, e^e er, burd) bic ^Ipantafie be^ 6d)affenben umgeffaltet, in

neugefcbaffencr <5»>rm feine fünfflerifd)e ©cftalt erhielt, '2lbcr bic ©egentoart oer--

fte^t unter imprcffioniftifd) eücag anberc^: jenc^ |)ei§c 6treben be^ mobcrnen
.^ünftlcri^, unter mi5gHd)fter "Slu^fcbalfung anberer QSorfteüungen ben ^^atureinbrudf

ali ©an^ei^ unmittelbar loieberjugeben
; „unter '2lugfcl)eibung", d)arafterifiert e^

QBei^bad), „anberer, etlra nur burc^ bie (£rfat)rung gegebener "^aftoren." „^m
eine 9^aturerfcl)einung einbrucf^fä|)ig aufneljmen gu fbnnen, ift e^ nötig, einen

(5tanbpun!t p n)ä{)lcn, oon bem fie fic^ al^ ^otaleinbrucf jufammenfaffen lä^t,

<5)ie ganje (Srfrf)einung mu§ fid) in it)rer 'Slugenblid^njirhtng loie mit einem 93Urf

umfpannen laffen. ©a^ gefcbiel)t bei ber Betrachtung au^ einer gelpiffen Ent-

fernung. 9^ur büi? 'Jernbilb ift impreffioniftifd) geftaltbar."

9}^an barf freilieb nict)t crioarten, bic mobernftc 'Slu^geftaltung bc^ tünftlerifcf)cn

•^roblcm^, toelc^e bie möglic^ft unmittelbare QOßiebcrgabe ber „rein oifueUen ^r--

fcl)einung" anftrebt, fcbon in ber Q3ergangen^eit ju finben. Äöci)ften^ '52lnfä^e unb
Q'^egungen, erft fcbücbtern, nur für t)a^ hinbige '2luge be^ 6uci)enben erfcnnbar,

treten biefe Beftrebungcn in relatio neuer Seit an jenen (Stätten gutage, bereu

^unft ftet^ at^ foloriftifcf) gefeiert iDorben ift: in QScnebig, topanien unb Äollanb.

^nbertt)ärt^ — etit)a in ^lorenj — ipürbc bergleic|)en , fiel)t man oon gauft ocr--

cinjelten (frfcbcinungen ah, oergeblict) gefud)t ipcrben,

QBei^bac^ aber greift mit feinen 93eobact)tungen no(^ Diel toeiter jurücf, bi^

auf bie antifc ^unft, bereu '3)^alerci ja freilieb nur Jpie in fcl)n)acf)cn "^öieber--

flängen, in meift geringwertigen Kopien auf unfere '5agc gelangt ift. ^ie firf)

au^ literarifcljen Scugniffen feftftellen lä§t, finb in l)etleniftifcl)er Seit Probleme
bc^ rein illufioniftifcben ^olori^mu^ bef)anbelt loorben. (Spuren baöon laffen ficb

no(^ t)eute nacl)n)eifen, \vk in ben berüi)mten ObDffeelanbfc^aften ber oatüanifc^en

Sammlungen, Einzelne römifcbc "^O^ofaiten unb QBanbmalereien in Pompeji barf

man al^ rein malerifc^e (5ct)5pfungen anfprecben. ^lan trifft ^ier unb tia '^öerte,

bie, tt)ie Smproöifationcn einc^ geiftooUen 5?ünftlcr^ toirfenb, mit QBerfen unferer

impreffioniftifcben 90?alerci bie fü^ne Ccic^tigfeit b^§ "Jörbenauftrag^ gemein ^aben.

QBie in ber @egenh)art, ipirb fc^on mit 'S^arbfleden gearbeitet. 93efonber^ eine

©arfteUung ber „Einbringung be^ |)5läernen *^ferbe^" au^ 'Pompeji tvcdt in bem
bemühten (Streben, ben ^otaleinbrudf einer reid) benjcgten (S^cnc malerifct) tDieber--

§ugeben, wk ein impreffioniftifcben ^ugenblicf^bilb in unferem 6inne. Q^erioanbte^

tann man auf Äintergrünben ^intorettofcber 'Silber finben. ^u^gcprägt im-

preffioniftifc^ ift ber malerifc^e (Stil in ben il^atafomben , moäu jeboc^ bie flücbtig

geworbene *2lrbeitnart beigetragen ^aben loirb. '2luf bic QBirfung in beftimmtcr

Entfernung berecbnet finb aud) bic l)bct)ft intcreffanten "^orträt^, mit benen in

neuerer Seit un^, al^ einzigen groben ber ^od)cntlt>idelten '23ilbnin!unft ber ^Itcn,

ber 93oben '2igt)ptenn befcbenft \)at. 3n ein paar berübniten Äanbfc^riften te^

frül)en ^O^ittclaltcr^, bereu 'SD^eifter nod) mittelbar an antife Q3orbilbcr an!nüpftcn,

i)at man glcid^falln bie impreffioniftifc^c ©arfteüung^lücifc aufgclpiefen.

®arf man haß bic 'Slntifc bcljanbclnbc Kapitel in ^ei^bacb^ ^ud) aU hit

cinlcitcnben ^attc belracl)ten, fo fe^t nun mit bem „Q3cncbig" betitelten "Slbfrijuitt

bie OuDcrtüre glänjcnb ein. Eine 2üäc oon annä^ernb einem 3al)rtaufenb liegt

jttJifcben bem einen uub bem anbereu "Slbfcbnitt. 3ft in ber Stt)ifcl)en5eit m<i)ti

oom 3mpreffioninmu«< ^u entbedcn? 3cb meine, ber Q3crfaffer t)at bem 'priuiip

jufolge, baß er im '2)orn)ort aunfpricl)t, er tooHe t>aß 9^ebcnfäcblicl)c nur lurj

ffiä^iercn ober ganj fortlaffen, bamit bie ©runblinicn bcß Qjertaufc^ tlar t)eroor=

träten, einiget *33eacbtcnntperte l)icr mit "Slbficht übergangen. 9}^an l)ättc ethja oon

ber ÄHtnft be« '^Icinairiftcn "^iero bella "^rancc^ca (bem ber Q3crfaffcr üon jeljer

ein bcfonbcrc« Stubium \)at angebeil)cn laffen), yon Canbfc{)aften bei 'BotticcHi,

beffen oon tconarbo überlieferter '*2luefprud) , ioenn man einen (Sd)ioamm ooUcr

färben gegen bie *2ßanb unirfc, fo gäbe ber '^Icct eine fct)5ne £anbfc^aft, oicUeic^t
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imprefftoniftifd) ju beuten ift, t>on gelpiffcn i^anbfcl)aftcn be^ "Pieto bi ß^ofimo unb
einiger llmbrer ettt)a^ ju ^5rcn emartct. ^ber fold;c ®inge bleiben im übrigen

3tQlien oereinjeU; in "^enebig |)ingegen finbef man nic^t nur .Kontinuität, fonbern

bcn>u^te^ 'Wertarbeiten am impreffioniftifc|)en Problem. Q3on £eonarbo au^, ber

an foloriftifc{)en ^Beobachtungen mc^r aufgeäeici)net \)at, ai^ n>of)l irgcnbeincr feiner

Seifgenoffcn auc^ nur beobad)tet, ift bagcgen nirf)t^ berartigc^ au^gefü^rt n)orben,

unb fein 6influ§ auf bie Q3ene5ianer feiner Seit, ©iorgione namentlich, ber immer
lieber behauptet tvivb , bleibt unermei^li(^, Q3ielme^r l)aben l;icr 5tt)eifcllo^ bie

befonberen atmofpt)ärifcl)en Q3orbebingungen gu ber nact>brücflic|) toloriftifctjen (Snt=

n^idflung, bie biefe Q>di)nk burcblaufen i)at, geführt. ®er gro^e "^^rägcr unb <5übrer
aller biefer 93eftrebungen ift ^ijian. ^d \\)m fül)rt bie immer intenfioere ^t-
obacbtung ber 'Söirflic^feit p einer »öüigen Umgeftaltung feiner ^ecl)nif, bie in

ber Cpätäeit — al^ ©lanjbeifpiel in <3)eutf(^lanb fei an bie gloriofe „dornen-
frönung" in ^Uiact)en crinneut — immer breiter, fiediger tpirb: ^ijian ^abc, fagt

ein bireft unterricf)tetcr Seugc, äulet)t md)v mit bem 'Jinger al^ bem '^infcl ge-

arbeitet. Sine annäl)ernb analoge (fntmidlung feiner tec^nifc^cn *2lu^brucf^mittel

tt)irb man aud) bei 9\embranbt beobacl)ten fijnnen.

•^In ^i^ian^ Spätftil fnüpft ^intoretto an. QSon ben Seitgenoffen teil^ nicl)t

»erftanben, loie oon Q3afari, ber in i^m nur ben "^Braoourmaler fat), teil^ loegen

feinet "iluftreten^ gc^a^t, aud) oon ber 9^ac^n>elt biß ^eute nicf)t nact) feiner ganzen
©rö^e eingcfc^ä^t, t)at er neben ^ijian angeregt, n)ie fonft feiner. Q3on ^ijian

unb ^intoretfo ge^en bie großen ßinien auß, bie einmal burd^ @reco nacl) ©panien,
baß anbere "SDZal über 9\uben^ unb oan ®t)d nad) ben 9?ieberlanben fül)rcu; auch

an 9\cmbranbt ift ber (Sinbrud biefer felbff^errlic^en Malerei nic^t fpurlo^ »orüber=

gegangen. QSci^bact) ^at oöllig rcc|)t, tt)cnn er oon ^intoretto fagt, am Snbc
feinet ßeben^ fei er ber größte £anbfd)aft^maler 3talien^ gemefen. (Sr ift l)icr

ber <5ortfe^er beffen, waß ^ijian in feinem „^etru^ '30^arti)r" begonnen \)attt;

unb anbererfeit^ loirft in feiner ^unft eine ©rfcf)einung , Ujie QSelajquej, il)rc

6cl)atten oorau^. „"Sluc^ in feinen £anbfct)aften pulfiert bramatifcbeg i^eben." "211^

'Porträtmaler gel)t er in ber (Srfaffung be^ momentanen CJinbrude«^ meit über ^ijian
()inau^, beffen ©argeftellte fiel) mit wenigen '2lu^nal)men oiel jurüdl^altcnber ge-

berben. '^Im ftärffteu impreffioniftifd) aber crtocift fid) ^intoretto in ben erft

neuerbing^ befannt geworbenen ölffisjcn, bie baß 93ritifc^e ^(JJufeum in iionbon

äu ermerben baß ©lud gehabt \)at (ogl. 'Burlington 9!Raga5ine Sanuar/'Jebruar 1910);
ioie Q3ifioncn, mit einer an (Jfftafe grenjenben (Energie bzß (5ct)a|fen«S l)ingefe^t,

leiten fie unmittelbar über 5U ber je^t fo übertrieben gefeierten 5l^unft beß

^l)eotocopuli. 3ir>ifct)en biefe unb ^intoretto fc^iebt fiel) nocb ber burcl) lebenbige

•Söiebergabe bzß '3)^omentanen unter rüdfic^tölofer 'Jortlaffung alle^ 9tcbenfäd)lict)en

mancf)mal (namentlict) in ^orträt^) überrafd)enbc ©iacomo 93affano, ber aud) in

einzelnen i3anbfd)aften fct)on (Srfcbeinungen n?ie ben fü|)nen Galoator 9\ofa, an--

jufünben fcl)eint. Sine (Sin5elerfcl)cinung , n)ie ©c^iaoone, unter beffen 9camen
man bi^iüeilen ganj impreffioniftifct) l)ingcl)auene (nur biefe^, bem 2ltclierjargon

entnommene 'Jöort pafjt jur 6l)arafteriftif) lanbfct)aftlicl)e öfisjcn 5U fel;en bctommt,
burfte billig oon 'Jßci^bad) übergangen locrben.

^ei^bacl) ocrfolgt nun bie i^inie, bie üon ^icr über ©reco ju QSclajquej

fü()rt, unb fe^t bann bei btn gro9en Äollänbern »on neuem an. Q.v iä^t bie

ftarfe naturaliftifcf)e ßtrijmung, bie l)iftorifct) mit Garaoaggioi^ 9^amen oerbunben
ift, unb bie in 'Wlanbcrn eine ganje, l)oct)begabte 5tünftlergeneration mit fiel) fortriß —
id) beufe an ben mancf)mal gan^ mobern loirfenben Sorbaeu:^ Ct^amilicnbilb in

Gaffel im oollcn 6onnenlic|)t mit oioletten ©cf)attcn) — nid)t ganj gelten, loeil

einmal an feinen Svenen ein ftarfe^ ftofflici)e^ Sntereffe l)aftc, anbererfeit^ fie

feinen <5ortfcbritt nact) ber Seite einer foloriftifcf)en '2Iu5beutung ber 9^atur be--

beuteten. Q3om mobcrnen ©tanbpunft au^ mag baß rict)tig fein; oom ötanbpunft
biß Äiftorifer^ möcl)ten fiel) jebod? fe'intoenbungen bagegen erl)eben laffen.

10*
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9}tit ©reco ^äU ber ücncstonifd)e Smpreffioni^mu^ in 6pQnicn feinen ^injug.

tiefer üuß 5lrcfa gebürtige ©rieche, ber Sfalien feine '2Iugbilbung öcrbanff, tont),

ein au^erorbentlid)e^ 93ciipicl oon '5^ffimilierung , ber fpanifct)fte ber ©panier.

6eine inipreffioniftifd)en <ii3cr!c (fc^on 3ufli bat ben mobernen ^crminu^ auf fic

angeujanbt) ipurben öon ben '2Int)ängern eben jener 9\ic|)tung in ber ©egentt^art

neu cntbccff; i^r 6c^öpfcr ^ält nun feinen 6icge^äug burd) (Suropa unb feinen

(Sinjug in bie »ornctjmften ©alerien ber QGßelf, n)o|)in er manchmal gerufen fcbcint^

um bem überfommenen 9\ut)m anberer ben ©arau^ ju macben. 6einen off oöüig

pbantaftifcben ©eftaltungcn n)ei^ er baut feinet Q3ortrage^ äu einer fcbaurigcn

9\eaUtät ju öer^clfen. "2lber man mag über il;n al^ (frfinber oifionärer öjenen

beuten, )x>k man immer tpill: ben ^orträtiffen ©reco n^irb jeber gelten laffen

muffen, ber feine, äu^erlid) bem ©iacomo 93affano ä()nelnben 93ilbniffe im ^rabo

gcfei)en unb mit ben 9)^eiffern)ertcn anberer berühmter ^orfrätmaler, an benen

gerabc biefe Sammlung fo reicb ift, oerglicbcn l)at; fro^ feiner nicbt §u leugnenben

9)Mngel, al^ Ujelcbe '^öei^bacl) mit 9\cö)t „9\üdfic^tölofigfeit ber ^orm gegen-

über, '5lüct)tig!eit unb ©ic^begnügcn mit einem oagcn Ginbrud, "^lu^arten in

grobe, plafatartige QGßirtungen" ^croor^cbt. '^ßem fiele \)kv nicl)t mc^r al^ ein

^oberner ein?

(?^t ariftofratifd) fteUf \\ä) neben ©reco Q^ela^quej, ber „hciiaö^t unb unab--

löffig ficb bie QBege ju einer tt)irflic^feit^getrcuen, facblicben 'Jßiebergabe ber llm=

n>elt bal)nte". ^ro^ be^ einfeitigen libern?iegen^ be^ ^orträt^ in feinem 6cf)affcn,

tt)iemel ©ebiete ber 'SD^alcrei l)at er nid)t fieg^aft betreten! ^ie er „taß Äuf^en
einer Stimmung über bie 3üge auf bie £einn)anb ju bannen n^u^te", fo oerftanb

feine Äanb bie flüchtige lanbfc^aftlict)c Stimmung, bie ba^ Äerauf-- unb Äinab=

fteigen be^ Äimmel^geftirnc^ , \)a§ 3iel)en ber QBolfen, ba^ Spiel bett)egter ßuft

in jebem *2lugenblicf »eränbern, fo fd)lid)t, tva\)x unb 5n>ingcnb feftäuf)alten , baf?,

tt)er einmal im ^rabo feine Sfubien au^ bem ©arten ber Q3illa 'SO^ebici ober ben

unoergleic^licben '^lu^blid auf bie Sierra be ©uabarrama, bk ben Äintergrunb

jum S^eiterbilbni^ be^ grinsen 93alt^afar (£arlo^ abgibt, gefcf)en l)ct, il;n für ben

größten ßanbfc^aftcr feiner Seit 5u erllären l)ingeriffen mirb. „^lan füt)lt ficb

unipillfürlic^ an mobernc Schöpfungen, ctioa an Corot, erinnert." Q3on ber

gcmalifct)en ^illtür be^ ©reco aber \)äit fiel) bie überlegene ^unft be^ Q^elasque;^

frei ; er i)at geseigt, fagt QBci^bac^ bei ber Q3efprecbung feinet Spätftile^, »Die fid)

impreffioniftifcl)e ^reil)cit mit fompofitioneUcr 9totipenbigteit oerbinben lä^t. „®icfc

Äaltung" — fäl)rt er fort — , „ha^ afabcmifd;e t)at OJcla^queä benn aud) mobernen

^nl)ängern eine^ eytremen Smpreffioniömu^ »erbädjtig gemacht." —
3m ©egenfati ju ber monieriftifcl)en i^unftweifc, tt)ie fie in Äollanb ju ^u^--

gang be^ 16. 3al)rl)unbert^ 9}^obc n^ar, rang fid) bie nationale niebcrlänbifc^c

5^unft ber großen 3eit empor. S^ loar \\)v ©lücE, t>a\^ fie im Anbeginn einen

5^ämpen impreffioniftifci)er <3}?alerei oon ber granbiofen '2öucf)t einei^ '^zanß Äal^

in^ 'Jelb 5U ftellen t)attc. ^lucl) bei iljm fann man, ybllig beutlicl) allerbing^ nur

in ber ©alerie oon Äarlem, ftubicrcn, loie im '^ortfcbreiten feine 9}^anier immer

breiter iDirb: „er iDurbc ber ^cifter be^ freien '^infelftridje^ par excellence."

®en flüct)tigen *2lu^brucf, »pic bie Stellung be^ ^lugenblideö bannt er feft, al^

l)ätte fein 'äuge H)m \v>k eine moberne (iamera gel)orcbt. So bilbet er einen

<2llter0ftil au^, in bem er fo rüctficbt^losf ben ^infel fü^rt, ba\i t>aß Äaupt ber

mobernen 3mpreffioniften, SDtanet, l)kt i>oru>cggenommcn, ja überl;olt fcl)cinf.

'Jßa^ ioal^ für ba^ l)olldnbifct)c ^orträt, bcbcutct 93routx)a für baß niebcr--

lönbifcbe ©enrebilb mit lleinen '^rigurcn unb für bie l'anbfd)aft. QBie *2lugenblicf^=

bilber n?irfcn feine 5\'neipenf5encn, bereu unoerglcid)lid)e 5onfcb5nl;eit fie p l)ol;cn

unb »icl begehrten Ä'unftiDertcii erbebt, fo baf3 man feine oft loiberlid^cn Sujet«(

barüber »ergibt,

lim bie gleicbe 3eit ioirb in Jöarlem baß l^anbfd;aftgbilb im mobernen Sinn

au^gcftaltet. <^\a\aß »an be QSelbe, 'Bieter 'SD^olijn unb bcfonber^ 3an oan ©open

^
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leiftcn für biefe annät)crnb, n>a^ '^vanß Äal^ für iiaß <5igürlid)c getan \)attt.

<finc neue, freie 'pinfclfüf)rung lyei^ bcm 6!f)arafter bcr C?rfd)cinungcn gered)f ju

iperben unb bem ^anb[d)aft^bilb Stimmung n)ic '^Beioegung ju geben. @ot)en

bilbet für feine mit Q>orliebc gebämpft gel)altencn Silber eine eigenartige ^ed)nit

in ficinen 'Rieden uub ©rudern anß, bie ben 93cfd)auer nötigt, auß einem gemiffen

^Ibftanb feine 93ilber ju betrad)tcn, bie bann crft \\)u ooUe Qöirfung tun. '33routt)er,

t)on bem man nur toenige, aber farbig gan^ ^errlic^e £artbfd)aften fennt, Äerfule^

(5cg{)er^, ber neben einigen gemalten eine größere 3a()l farbiger rabierter Canb--

fc^aftcn gefc^affen \)at, finb, jeber in feiner bcfonbercn '^xt, 3mpreffioniften ber

£anbfd)aft. ^IBei (enteren fpric{)t 'Sßei^baA oon einem „prDbIematifd)en i^inien-

unb 'r^Iecfengerinnfei".

liber alle 93^eiftcr feiner Äeimat, eine St)nt^efe aller ^eftrebungen , bie ftc

erfüllten, ert)ebt fic^ 9\embranbt empor. QBie bei 'Sijian, bei Q3ela,^que5, bei Äal^,
bricl)t fi(^ bei il)m ber 3mpreffioni^mu^ fct)rittn)eife 93a()n ; feine '5:ed)ni!, anfängticl)

beinahe glatt, n>irb mit ben 3a{)ren immer breiter, um enblirf) bei einer oöUigen

"Sluflöfung ber *5orm burcl) *5leden ju enben. 3n all ben ocr[d)iebenen "äufjerungen

feiner ^unft ftubiert '^ßei^bad) ben 9?^eifter, anaU)fiert eingel;cnb feine gemalten

unb rabierten Canbfc^aften. Q3or einem ber fpäteften 93lätter biefer ^Irt, bem
„^albeöfaum" mit feiner geipaltigen Sc^attentiefe fte^t man mz oor cttt>ag ganj

*2lu^erorbentlict)em : ipie »üirft ^ier tro^ ber %iflöfung ber '3^orm burd) t)a^ 2\d)t

alle^ gerabe formal über^eugenb ! ©anj imprc[fionifti[c^ finb auc^ tk fpäten '^itU

ftubien; man möge bie „Männer beim "^Baben" in ©ebanfen etma mit einem

ä^nlid)en ©egenftanb oon ber Äanb '^a^ l^iebermann^ »ergleid)en.

3n folcl)cn 93eftrebungcn ift nacl) ^ei^bad)^ 'Slnfic^t ber 9\abierer bem 9}Zater

t)orau:^gcfd)ritten. 3n feiner let5ten »Sc^ajfen^^periobe gelangt 9?embranbt jur

Q3alcurmalerei, bie eine au§erorbentlicl)e ^u^bilbung be^ "^lugc^ unb bamit öct)ritt

t)altenbe ilbung ber Äanb oorau^fe^t. ®iefc legten unb nad) unfercr mobcrnen

^uffaffung granbiofeften ^u^erungcn 9^cmbranbt!^ i)at fein "^ublihim nict)t mebr
t)erftanben; e^ be;^eic^nete bie "^Irbciten be^ 9JJeifter^ ali^ unfertig unb loanbte fiel)

von \\)m s« ben tOtalern einer gcledten (5c^önt)eit. <3)ergleid)en I)at fid) eben ju

allen Seiten loieber^olt. '2lu^ biefer (?poct)e 9\embranbti^ aber bcfit5t man QSerfe,

toie bie 6taalmeefter^, bie "^orträf^ hcß '53ürgermeifter^ (5ir unb be:^ 93rui)ning^,

enblicl) tai 'Jamilicnporträt in '^raunfcf)n?cig , fein fpäteften baticrtc^ Qüert, ein

n)af)re^ Cabfat für "Slugen, bie il)ren <5)urft nad) glüt)enben, reict)en körben ftiUcn

möd)ten.

9^eben 9\embranbt barf ber Äiftorifer be^ 3mpreffioni^mu^ jioei (^rfcl)einungen

nid)t au^er act)t laffen: Garel tVabritiu:^ unb beffen Schüler 3an QScrmeer v>on

©elft. ®er erftere, ber eine fpif^ig-fledige '^ecbnif felbftänbig au^bilbete, Ijat tt)te

faum ein anberer feiner Seit einen mobernen 3ug : er ift ber impreffioniftifd)e ^z-
leber fleiner "Jläcben unb fleiner "^üJotioc. 93ermeer oermenbct eine '^Palette, bie

nur iljm eigen ift; im ©egenfa^ p ben meiften feiner Scitgenojfen beoor^^ugt er

füt)le ^öne, in benen *53lau eine ben ©cfamtton beftimmenbc 9^olIe fpielt. QBenige
Silber in Äollanb üben eine fo ftarfe Q5>irlung au^, lt>ie feine gro^e 'SInfidjt t»on

©elft: „ba^ mobernfte Canbfcl)aft^bitb ber ganzen ^pocl)e, ift c^ bie l)ol)c öd)u(e

für bie moberne {)olIänbifd)e l.'anbfcl)aft^malerei getoorben." <5)er SDJaler biefee

tinb anberer 9!}Jcifterftüde ift bi^ um^ 3a^r 1850, al^ if)n 1^ürger--^l)ore tt)ieber

entbedte, faft oöUig oergeffen gemefen.
^a^ 18. 3af)rl;unbert ficl)t an brci Stellen impreffioniftifd)e ^unftbeftrebungen

:

in 'Jrantreic^, in 3talien unb in Spanien. QBatteau, ber unDcrgleid)lid)e 6d)ilberer

ber Petes galantes, fd)uf im ©egenfa^ ju ber glatten ^ecf)nif ber '21fabcmifcr einen

pridelnb-geiftooden, pifanten 'Jörbenauftrag ; bie (JinjelbettJegung \)(it er in feinen

präcbtigen ^arbftiftftubien überrafcf)enb fuggeftit» feftju^alfen »erftanben, »on feinen

5at)lreicf)en 9^ac^abmern barin nie erreici)t. 'S^ie malerifcl)en QBerte fleinbürgerlid)cr

(fjiftenj lou^te 6l)arbin cntjüdenb ju fd)ilbern, unb fanb 5ugleicl) im Stilleben —
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bcm n)iUfürlid)cn 9?ebcncinanbcr oou köpfen, Sd^üffeln, ^Iafd)cn, ©cmüfen unt>

•Jrüd)!«! — eine malerifc^e ^ttrattion, bic i^n ju '3[Rciftern>cr{cn biefe^ @cnrc^

infpiricrt \)at. ®ie flär!ften Sniprcffioniffen bicfcr S^ule ober finb Quentin bc ta

^our, bcffcn glänjenbe ^aftcüffiäsen mcift im SOJufeum oon 6aint=Quentin oer=

einigt finb, unb "Jragonarb, bcr „oon allen fran55[ifcl)en 9\ofofomalern 93en)egungctt

am glücflid)ften interpretiert i)at."

©lcid)5eitig fuc^t in 3talien ^icjjolo „alle^ in '53en)egung aufsulbfen". „6ctne

6cl)öpfungcn finb am größten, ivo am meiften 'Betoegung aufgeboten ift" (tt)a^

nur für feine großen ©ecfcnmaiereien , nic^t für feine ^Itarbilber ©ültigfeit f)at).

*2ln feinen 6tubien mit 9^eber unb ^ufc^e !ann man beffer al^ in feinen au^=

gefül)rten QSerfen verfolgen, tt)ie er 93en)egung impreffioniftifcf) feft5u|)alfen üer=

mod)te. 9^eben il)m fte^t ber £anbfd)after ^yranceöco ©uarbi (auc^ i^m i)at erft

bie 92cu5eit ooUe ©ercd^tigfeit toiberfa^ren laffen) , bcffen pricfelnbe , l\(i)t= unb luft=

erfüllte 6cl)ilbereien feiner Q3atcrftabt, bie er mit einem gciftoollen ©etriebe oon

'Jiguren ju beleben loeij^, auf^ überrafc^enbfte ^l;iftlerg ^unft su prälubiercn

fc^einen.

Slm 'iZlu^gang bc:^ 3a^rl)unbert^ ftel)t ©opa, Q3ollenber ber alten, ^Döegloeifer

in bie neue Seit. 3n Berlin befi^t ba^ ^aifcr - 'Jncbrict --

'30'^ufeum , loie bie

9iationalgalcrie Silber »on il)m: ein lebenbigcr '2lu^bru(f bafür, ta'^ man it)n ju

ben 9}ceiftern ber Q3ergangen|)eit rvk htß legten 3al)rbunbert^ recl)nen barf. "Sin

93ela5que5 unb 9\embranbt t)atte er fiel) gebilbet, „'3D^it bem june^menben "iyiter

enin)irfelt auc^ er bie 93ilbni^malerei nad; ber impreffioniftifd)en Seite U^eiter." (fr

njcnbet firf) bem "problem ber 93eU)egung ^u, malt 3nterieur^ mit 9jRenfd)enmaffen,

Q3ol!^getümmel im •Jteien. ®er ftarfc ÖReali^mue; feiner 3mpreffionen ftellt ben

'53efd)aucr gleid)fam ben ®ingen felbft gegenüber.

©lcicl)äeitig mit @ot)a^ fpäterer (fpocf)e tjerrfcbt in 'Jrcinfreic^ ber ^laffi^^i^mu^

unb äiet)t ganj Europa i-orüberge^enb in feinen "^Bann. ©egen i()n erl)eben fic^

bie 'i^omantifer. 3l)r Äaupt in 'Jranfreicb ift ©elacroiy , ber fiel) , al^ ben)u§ter

'

Kämpfer gegen ben ^laffiji^mu^ ^um 5?oloriömu^ befennt. 'JBei^bacl) zitiert oon

\\)m ben 'äu^fprud): „93ilbcr bürfen nict)t ju fertig fein, (iß fommt nur auf ben

(Sinbrud an." ©ie '2lu^fül)rung muffe beim "xD^alen tt)x>aß oon ber Smproöifation

^aben. 6cine 6tär!e ift e^ geh)efen, taß 93elpegte, "SO^omentanc ju fcl)ilbcrn;

bo^er betrad)ten i^n bie 9^cu--3mpreffioniften al^ x\)vm '2l|)nl)errn.

^\t biefem '2lu^blid auf unfere @egenn)art, bi^ ju U)eld)er ber ^loeite ^anb
be^ 93ud)e^ fül)ren foU, — ber oiiO^cicb bie %mft Oftafien^ bel)anbeln tt)irb —

,

f(i)lieBt ^ciöba(^ feine ^u^fül)rungen. 'Tillen Minderungen be^ 3mpr£ffioni^mu^ in

ber ^ergangenl)eit ift er nact)gegangen unb t)at mit belebtem QBort p jeigen »er-

ftanben, n^ie fd)lie^lic^ bie al^ tttvaß 9?eue^ angefeinbete 5^unftform al^ Problem
immer loieber bic großen 5^oloriften aller Seiten befd)äftigt \)at ©eine 'Sßortc

erläutern unb feine '33ct)auplungen belegen jaljlrcicbe, fel^r glüdlic^ gen>ä^ltc

3lluftrationcn , unter beucn man mit ©enuf3 mand)e t5ftlid)e ©eltenbeit feinem

(Jrinnerung^befi^ einverleiben toirb.

©corg ©ronau.

(^btoarb i). ©tcinlc.

ßbnjarb ». i5teinle. 'De« 9[)^cifter^ ©efamttoerf in '2lbbilbuncicn. Kempten unt>

^ünc^cn, Äöfclfct)c ^udjljanbUmg. 1910.

0.^ ift eine bcr merlloürbigftcn tünftlerifcbcn ^atfad^cn unb »po^l ein tief im

9Qöefen aller (fntipidlungen begrünbcte^ ©efctj, baf) man für geitlid) nal;c ^urüd--

liegenbc Spocben ben 9)iaf3ftab geredeter QBürbigung ucrliert. ©rof^oätcrlpau^rat

ift alte^ ©erümpel; crft \vaß barüber |)inau^get)t, Antiquität. 3n ber 5^unft, \v>o

i
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aud) no<i) bic 9'^ic^tungcn aufcinanbcr gcf)cn, finb ©taubcn^bcfcnntniffc oon geftcrn

3rrlel)rcn. ^l^ 6tcinlc 1886 ftarb, t)atfc bic QGßclt fein Q3erftänbni«i mcl)r für

if)n, (5r unb ba^ ganäc 9^a5arcncrtum h)ar für bie bamaligc ©egcnioart abgetan,

ftanb oöllig au^cr ©i^fuffion. '^an ertrug e^ nicf)t, ernftt)aft barüber ju reben.

Acute ftel)t man ber gefamten 5^unft ber erften Äälfte be^ 19. 3a^rl)unbcrt^ mit

mcfentUd) anberen @efüf)len gegenüber. 9)ian fängt il)r gegenüber an, unparteiifc^

^u iDcrben, unb baran fnüpfen fic^ bie erftounlicbften (Sntbecfungen, — (Sntberfungen

t)on ber ©röj^e biefer fo rafc^ aU übcrtt)unben betrachteten 9ÜReifter unb i()rer

3beatc. Suerft tamcn bie £anbfd)aftcn in 6c^ä^ung. 'SöalbmüIIer lie^ fiel) al?

^rbonfcl für bcn 3mpreffioui^mu^ legitimieren, "^riebricb für bic 9^euromantif.

'2lucf) ber ^h)ftifer 9\ungc leiftete bafür ©ienftc. ®en ^^ajarenern ging man
immer norf) au^ bcm QBege. ^ber nun fommen aurf) fie baran. ©^ mag für

bcn "Slugcnblicf i3ielleicf)t norf) bcfrcmbenb flingen — ^()oma unb <5cucrbad) fct)lugen

bie *23rücfe. (Sine Seit, bie fiel) oon ber e{)rlicE)en, religibfen Straft be^ einen imb

öon ber gemaltigen @ro§5Ügigfeit bcö anberen .l)inrei§en lä§t, ift ganj fclbft-

oerftänblic^ in ber geeignetftcn Q3erfaffung, eine 5^unft ^u üerftc^cn, bereu äu^ere^

(Streben f)od)gefinnte^ 3bealifiercn , bereu innerfte^ QBcfen unb ^Bollen religiöfc^

Grlebni^ ift. llnb eine folct)c ^unft ift bic ber 9^a5arcner. 9D^an tut biefer

©ruppe auc^ llnrecbt — c^ mu§ cnblicb befannt ttjcrbcn, benn toir alle oon ^eutc

babcn ung bicfc^ ltnrec|)te^ oft genug fc^ulbig gemacl)t! — , immer Ivicber ba^ \\)v

mangelnbe Q3erftänbni^ für bie ^atht äu betonen. (Sine 5?unft, in ber bic

Seic^nung ba^ überimcgenb '^ebeutenbc ift, barf chcn n\<i)t in ber Äauptfac^c auf

t)a^ ^oloriftifrf)c t)in fritifiert merben. 93ei 9\icl)tcr unb 6c^tt)inb ^abcn lüir un^

übrigen^ fcl)on längft mit ber ^atfac|)c abgefunben. Unb, feien loir offen, aucl)

bei ®ürer.

®a^ oorlicgenbe Q93er! ift aufrid)tigcn ®anfe^ tperf. ^ß ift in ^o^cm 'SD^a^c

geeignet, bic noc^ öor|)anbenen QSorurteilc gegen ba^ in ber biöbcrigcn 6d^ä^ung
al^ faft-- unb marflo^ oerfcl)rieene 9^a5arenertum ju befeitigen; sugleirf) bringt c^

aber anä) mancl)e '2lufflärung über tai Q3er^älfni^ ber O^ajarener jur 9\omantit

unb toieberum über 6teinle^ perfönlic^e 6tellungnal)mc ju bciben Strömungen.

9iU Herausgeber äeicl)nct 'iHlp|)onS oon 6tcinle, ber 6obn beS 9D?eifterS. "^on

i^m ftammt aud) bic mit licbcDollcr ^ietät gefcbriebenc (Sinfü^rung. (SS ift fel)r

rid)tig, tt?ic ber ÄerauSgeber [agt, ba^ bic falfcbe 93cU)crtung ber ^unft StcinleS

bavin liegt, „ba§ oon ben Äunberten feiner QBcrfe nur ein geringer 93rurf)teil ber

allgemeinen ^Beurteilung äugänglirf) loar unb ift. ®ie mciftcn feiner 6d)öpfungcn
gingen bircft oon ber Staffelei in ^rioatbefi^ über unb bie burcl) grapl)ifcbc ^unft
oeroielfältigten finb sumeift längft »ergriffen." So fam eS, ba^ man Steinle cin=

feitig als 9}^abonnenmalcr unb 9^aäarener beurteilte, n)äf)renb unS nun baß

„(Sefamtiocrt" ben 9}?cifter alß eine oiclfcitige, reiche 9^atur offenbart, bie in

glcirf^cr '33eife bcm religiöfcn ^atl)oS tt)ic bcm Äumor, ber 9)iärd)enftimmung lüie

ber ^arilatur, bcm illuftratiocn (Senre tpie bcm 93ilbniS gerect)t iDirb. Seine

5?unft crfcböpft fiel) fcincSmcgS in ber „tatcnlofen '5eierlicl)!cit" beS tatl)olifd)en

^ird)enbilbeS nasarenifcber Obfcrüanj. 93can bctrad)te nur einmal bie entjücfcnben

i^egenbenbilber. 3n melcb l)eräenSmarmcm, frifd^cm ^lauberton )i>ci|) ba ber 9?ieifter

5u erääl)lcn ! ®aS ift finnige ^oefie, bie mcit über ben engen begriff bcS ^ird)--

lid)cn ^inauSgel)t. £iber^aupt ift cS mit Steinle nicbt anberS mic mit allen bcn

alten unb neuen 93ceiftcrn : ba Wo er fiel) »on bcm bogmatifcbcn Äergang entfernt,

ift er am bebeutcnbftcn. ®ie ^pofn)pl)en unb Cegenben finb nun einmal ber

^ronfd)a^ ber d)riftlicl)cn 5?unft. ^S ift bemcr!enSn)crt, ba^ Steinle, ber in feinen

9]Rabonnenbilbern bic alten 3taliener unb bic beutfct)en ^rimitiucn ^""1 "^eil

nal)eäu topiert l)at, bcn c^riftlidjcn '5)arftellunggfreiS um eine gan^c 9\eil)e von
9?iotioen bereicbertc, demgegenüber ift bie biSber beliebte ^Be5cid)nung einer

retrofpeftioen 9\ici)tung für Steinle md)t mebr äutreffenb. ^Inb gcrabe biefc neuen

9??oti»e fmb oon befonberer Scl)önl)eit in ^mpftnbung unb Q3ortrag. So j. '33.
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ein 6cpiablaft „^ic '2Iufna^mc bc^ guten 6d)ä(i)erö in ba^ ^avabkß". 3tt)ei

liebe (fngicin, cine^ 9)^emling tpürbig, fd)Iagen mit broCligcr 5l\affanftrengung bie

^o^en "i^lügcltüren bcr Äimmcl^pforte §untd, auf beren 6cbtDcUe ber arme 6ünber
oor feinem in flutcnbcm ©lanje auf it)n j^ufc^reitcnbcn Sriöfcr nicbcrfin!t. Ober
ta^ ipunberöoüc '21quareü--^riptt)rf)on „6f)riftu? unter ben 9}Zen[d)en", mit ber t>on

allen Saubern ibealer ^rauenfcbön^cit unb unficbtbar iDcbenben @otte^mt)fterium^

cingcfponncnen xOcagnifttatfäenc — "^D^aria unb (Jlifabctl), bie bciben in bem ^Dl)en,

ftillen, oon loabcrnbcr '^Impello^e bcleucbteten 9\aum toirfen mit unöerge§lid)cr

ilnmittelbarfeit — unb ber burc^ bie ©trafen 3erufatem^ 5iel)enbe 6t)riftu^!

®ann tmcber eine 6cpia5cid)nung „9}?aria t>or '53etl)le^em loartenb". 6ie ftef)t

an einen ^aum gelernt, neben il)rcm armfcligen (Scpäcf. ©er crftc 93^onbftra()l

trifft fie, mt mit feinem öilbcrfingcr il;)ren ilmrif^ abbeutcnb. 3m ^benbbunft,
^or über ^ov unb 9)kuer über ^aucr fid) auftürmcnb, bie <5clfenftabt '53efl)lcl)cm,

in bie 3ofef Äcrberge fuc^enb l)i"eingel)t; inel '^roiibc nod) burd) bie cinbrcd)cnbe

9cad)t äie|)enb, ju "^u^ unb 5u Sfcl; ^icei nac^ 9?iari>i blicEenb, bie fid) bangenb
in ben Schatten be^ 93aume^ brüdt, untnfd)cnb, ba^ il;r '53cfd)ü^cr balb prüd--

fe^ren möge. ®a^ alle^ finb ganj neue 9?^otioc, bie man früher nx(i)t fannte, unb
bod) liegt i^r 9\ei§ nid)t in i|)rer 9?eul)cit. (S^ iff n\d)tß 'dimcß bamit gefudjt.

9[Rit berfelben f)armlofen 6icber^eit, mit bcr 6tcinle l)ier crfinbet, fd)lie^t er fid)

an anberer Stelle an berühmte Q^orbilber an in ber rul)igen (fmpfinbung: \vaß

biefc gut gemacht b^ben, fann id) nid)t beffcr mad)cn. ®a fel)en Yoxv ^ijian^

5?irfd)enmabonna, 9\affael^ 9}Jabonna au^ bem Äaufe Orleans, äa^lreid)e "^ambini

Q^affaelg, unfere liebe 'Jrau auf altbeutfd^c xÜianier, /^ärtlid) unb feingliebrig oor

bem obligaten ^rofatoor^ang uftt). '5rcili(^ friftaüificren fid) auc^ ^ier lr>unber=

ooUe 9^eubilbimgen l)crau^, wk bie märd)ent>ollc „9}?abonna an bcr 9}^aucr".

6teinlc l)at \\(i) in bie einsclnen alten SD^cifter unb aud) in ben 6til ibrer Seit

fo tief eingelebt, bafj er j^citlüeifc gleicbfam in bie alte "i^lu^brud^meife öerfällt.

(So fann 5. 93. bie „Mater dolorosa" oon 1868 iüirflid) al^ eine 9^eugcburt

gotifd)er Cmpfinbungeujelt beäeid)net icerbcn. ^ber nod) ftärfer mirft er. Wo nur
allgemeine (Erinnerungen bie eigene ßonbcrart unb ta^ tiefe feelifd)e (Erleben be--

frucbten. "^öer bcnft 5. ^. bei bem '2lbfd)ieb 6t. *33enebift^ öon feiner 6cbu>efter

nid)t an ®ürer^ "Slbfcbicb 3efu oon feiner '3)cutter? £lnb boc^ ift gerabe biefc^

"Blatt in feiner ftillen, crfc^ütternben 5;ragif eine^ ber perfönlicbften be^ 9Dicifter^.

9^id)t geringer al^ bie religiöfen ©arftellungcn finb bie profanen. Q3on bcr

ßegenbc jum 9}^äi-cl)cn ift nur ein 6d)ritt. (?)a^ 9)^ärd)cn mit feinem ctl)ifd)en

unb mt)tl)ologifd;cn (Scipalt ift freilid) cigcntlid) feine ^rofanfunft. *5ür l^ren--
tano^ pl)antaftifcbe QBclt fanb 6tcinlc ben redeten ^on. ^r fd)uf 9)iärd)entt}pcn,

bie für bie 3bcalgcftalfung jüngerer ^ünffler entfd)cibcnb n)urbcn. QSiltor 9)^üller

fcbmebte bei feinem „Äamlct" äJoeifcllo^ 6tcinle^ „9)iüUcr 9\ablauf" oor. Q3on

faft nod) t)ö^ercm 9\cij^ finb bie 6l)afefpearcbilber, — man mag l)ier nid)t 3lluftra--

tionen fagcn. ©a^u finb fie ^u felbftänbig. „<5)er Ä'aufmann oon QI>cnebig",

„QBa^ il)r ipollt", bie 9\üpelfi[ud)t an^ bem „6ommernad)t^traum" — taß ift

fongenialc 6l)afcfpcare--3ntcrprctation. £lnb cnblid) bie ^ilbniffc. '2lucl) unter ibnen

öicl Q3ortrcfflicbe^.

9)?an legt ben umfangreid^en 93anb, burd) beffcn 'IVüllc man fid; nicbt fc^nell

bur(^arbeiten tann unb barf, mit tiefer Q3efricbigung au^ ber Äanb. ^enn ber

Äcrauggcbcr ben "^uufd) auefprid)!, ba^ QBcrl möge ein Äau^bud) werben, fo

tann man il)m nur bcipflid)tcn. Sc|)r erfreulid) ift aud) bie licbeooUc '2luöftattung,

bie bcr Q3crlegcr bem '^^anb ^utcil n^erben lief?. 9iun brängt fid; ein QfCnmfd)

auf: ba^ aud) bie eigcntlid)cn 9^a;^arener, Oocrbed unb 93eit, eine berartigc unirbige

^ublüation crfal)ren möd)tcn. ©a^ (Ergebnis loürbe gan^ gctt)i^ baöfelbe merben,

nämlid), bie lDefcntlid)c Äöl)crcinfd)ä(vang einer 5tunft, für bie t>orübergel)enb ta^

Q3erftünbni^ oerloren gegangen loar. 9}iela ^fc^crid).
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9'lcucre beutfd)e ©idjtung»

1. Ä eilige 9^ot. Sin ©et)irf)tbud:) öon Carl ^uffe. Stuttgart uub 'Sevlin,

3- ®. (iottafd)e Q3uc{)t)ant)Umg 9^ad)f. 191Ü.

®ic ^nfprürf)e, bic \x>xv nn bic £i)rif unfercr ^a^e ju [teilen bered)tigt finb,

dürfen fe^r l)o()e fein, (finer raftlofen, minutiöfen itleinarbeif, bie barum bcr

Unter- unb ©enngfd)ät5ung nic^t entgangen ift, banfen n?ir c^, t)a^ bie (Sprache

je^t eine oerfeincrtc 9^uanctcrung gcftattet. ilnfere ßprtfcr i)abcn, Äanb in Äanb
mit ber 9}?ufif, inftrumentieren gelernt bi^ jur Q3irtuofität. ©a^er aud) l)ier h)ie bort

oiel feine, faubere '2lrbcit, glan^oolle 5?langtt>irhtngcn, abgefeiltefte "^orm. llnb in

biefer formalen ®urcf)bttbung liegt mie in jeber '^orni eine ftarfe fittticbe QBirfung,

toeii bic 'Jorberung an 6elbftbefcbeibung unb Selbftlritif um fo »iel l)öl)er geftiegen

tft. "Slber niemals loerben mv über bem äußeren ©emanbe ba^ miffen looUen, waß
allein bie 93erec|)tigung üerlciljcn foUtc, ©cbicbte ^u macbcn ober jum minbeften fie

brucfen ju laffcn : bic ftarlc, bicl)terifcl)c ^crfi3nlicl)fcit, bie (figcne^ ju fagcn i)at, —
unb folc^ eine ift ^avl '^Buffe, beffcn jüngfter ©ebicbtbanb „Ä eilige 9^ot" ein

umfaffcnbc^ ^ilb feinet 6cl)affen^ gibt unb ein ©efamturteil ermöglicbt. ©a^
@ebici)t, baß bem 'Banbe ben 9camen gab, tönt flar unb laut ben ©runballorb,

auf ben tro^ il)rcr Q3erfcbiebeut;eit alle lieber gcftcUt finb.

60 l)at mir t)cut fo bitter \vd),

So i'eltfam wci) bic '^ruft betlemmf:
'ICne »ielem fagf icl) fd)on abe,

QBic oielem loörb id) fern unb frcmb!

soviel) banb mit 9\ofen mei^ unb rot

Sin Cebeneiglüct wof)! munbevbar,
®od) nabm eö mir bie beil'flc 9tot,

'S'ie meine« ^ags ©efcUin mar.

O t>a% bes ©lücfes golbner l>feil

•Dod) ftetß ins Äers bcr Gcl)nfud)t jicltl

©aß jcbesi üoUc i.'cbcnstcil

93om anbern immer borgt unb ftiebtt!

3d) bort' beut nad)t ein 'Sraufen gebn,
®a marb mir jäb bau Äerje mcit
3d) fab bic 6ebnfud)t oor mir ftcbn,

^ic öebnfud)t meiner Ü^ämpferscit.

O beil'ge 9cot, id) grüße bid),

<S)ie mir baß ©lücf fo lang' vcrl)üllt!

©ib bu, ta^ meine Seele fid)

^xt iträften unb mit 3iclen füllt!

•Saß balb ein Sturm barüber fauft

QBie einft in junger "Jrüblinggfraft,
Hnb t>ci% fic mieber fd)lud)ät unb br_auft

Unb übcrftrömenb fd^nnllt unb fcl)atTt.

3n bicfem fraftooUcn, beir>uf3ten '53efcnnen pr 6turm-- unb ©rangjeit ^abcn

mir ben ganzen (Savl '^uffe, unb in allen Ciebern, fo fcbioer ober fo jart fte immer
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fein mögen, jurft bli^glcic^, balb tiav unb ^cU, balb Ijalb ocr^üHt bicfelbe 6e^nfud)t

auf. ^r ift fein 93cübec, !ein ©efättigter; immer norf) ift e^ bie gleiche tro^igc,

ffarte, n)ilbe, liebe 9^atur, bie \\)n al^ einen llnenftoegten , al^ tapferen 9^cinfager

ju fonoentionellen QBerfen erfcbeinen lä^f. <S>arum fein QDBunfc^ nad) @Iüc£, bem
lauen, h)ärmenben, ber Äerbfeuerbel)aglid)feif, ja faft eine 'Slngff oorm ©lücf, tt)eil e^

t)aß *33efte in un^, bie ©e^nfuc^t, einf4)läfert. llnfer ©id^fer braucht ben ^ampf,
ber bie Gräfte ftä^tt.

Äein fetig 9?ut)n, tein tt>ot)ttg 6irf)-Q3erUegen

!

Sfurmruf unt> Äampf — unb fiegen, Geele, fiegcn!

<S)aö ©lücf baätt)ifd)en nur ein '2lfcmt)olcn,

93on eigner Äraft bem ßc&idfal abgcftobten.

(Sin jungmännerl)after 5ro^ bricht auß mand)en ßicbern, fo bem „'xRebellenbluf"

;

aber er mädjft md}t anß ber Unfennfni^ ober llberfcbä^ung eignen ©ein^, fonbern

fc^ttjerc 3al)re fct)merälirf)en 9\ingcn^ unb quälenbcn Srfennen^ ^oben it)n fiel) felbff

unb feinet ^efen^ ©renken nad) oben mie nacb unten richtig fe^en gelehrt.

<3)urc^ alle liefen feelifd)en £eibe^, bie er in biefcn 3al)ren ber Cäutcrung^

burrf)litten, gel)en ipir mit i^m. ^ro^ ber Ijerben ©d)5n^cit mancher biefer ßicber

fcbeinf c^ faft, al^ ob feine SOcufe l)ier il)m nur miberftrebenb folgte, unb immer
ttjieber brici)t ba^ alte ^cuer burc^, meit e^ bocl) ha^ £eben felbft ift. ©arum
au(^ ber fd^mermütig jubelnbe 9'\uf:

®od) über öd)mcräen unb ©raun
— Ob and) baö Äcrje mir jittert —
©laubig unb unöerbittert,

£eben, wiü id) bir traun!

•^cine, sarte ^önc, mie mir fic oon bem 6art ^uffc ber „@ebid)te" unb
„"Jf^cuen ©ebicbte" fennen unb lieben, fd^lägt er in „ioerbffmeland)olie", „^rü|)ling",

„^n einem ßommertage" unb in ben folgenben fiiebern an. 'QIU ^robe fei tfaß

(8ebid)t „^rü^ling" oerftattet:

©runfen am 6ee ber 5\!irfd)baum

'^lüi)t fo munöerbar,
Gtcbf in fid) felbft üerjücfcf,

^2llß bräd)t' er Opfer bar.

©efegnef in allen '5:iefen

^rägt er bie beilige £aft,

Gcbnecblü^enb empor in l)ie "Släuc
9xedf fid) «Hft um '-2lft.

<S>a^ finb mobl ^inberarme,
(Jrbobcn jum £id)t,

©a^ ift mic ftürmifcber 3ubel,

<S)er augi ben Smeigcn brid)t.

5)a^ ift lüie Sd)aum ber Quelle
toclig oerfprübt —

'S)aß ift mein überooll Äerje,
©as brunten blüt)t!

•Sie (Sebic^te an feine 5?inber burcl)leucbtet ein fonniger Äumor, unb bie

*2Illtäglid)feiten ber itinberftubc unb --fpiclc erfd)cinen l^erjcrfrcuenb oerflärt. 9^ad)=

benflicb unb tief ift bie gemanbelfe Cel)re öon ber cmigen '2CHeberfel)r , mie er fid)

feinen Q3ätcrn »erbunben fül)lt, mit bcnen er, in ben äuf3eren llmftänben fo fremb,

fid) bod) in ber grunblegenben ©cfinnung ein^ U>eif3; mic er nun mit feinen 5\inbern

aüc^, ma^ im Äreiglauf ber ?catur befd)lo|fcn, neu erleben, ja in feiner ?:od)ter

„*2öeibe0fd)irffal erbulbcn" mufj. ilnb fo \d)l\c\it fid) au^ ^ergangen()eit, ©egen--

mart unb Sufunft, belaftet unb begnabet burd) ba^ Srbe t>on ©enerationen , ber

enge 9\ing, ben mir Ccbcn nennen.

Q3ortrefflid; gelingen ibm bie r>olf«licbmäf?igen, oagantenartigen Cieber, mic
„Äod)äeit", bem, al^ einer "^crlc, ein "pla^ l)ier gebührt.
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<S)ic ©rauganö 50g gen Süben t)cut

Q35o()l auf gcfcf)H)iubem "tylügel,

"Sa fu^r mit 3d)all unb 'Srautgeläut,
3ud)f)eiraffafa

!

ßin' Äod)5eit über bie ioüget.

93iel i^elle ©eigen mifd)ten fid)

Hnb riefen laut unb teife,

Hnb Hang ein fü§ev 'Sogenftrid),

3urf)t)ciraffafa

!

93erbut)tt aus if)rer ^eife:

„(Ss wirb ein l)eifte^ Stcrnlein fte()n

5lnb ()unbert 9'cä(^te fd)einen,

Hnb foU bein Stränjcl ^eut oerttje^n,

3ud)^eiraffafa

!

eieb xO^äbet, \ü% baö ^QBeinen

!

®ib t)in, gib t>in, bein Sungfernfron !
—

"

£lnb iüciter fd^oU ber Zeigen.
QBie ^inberftimmlein fd)rie eß fd)on

3ud)()eiraffafa!

Äell auß bem (if)or ber ©eigen.

'S)aß fiel 3u 3:al unb ffieg 5U Äöt)n,

"Sie ©rauganß fd)n)ang bie Flügel,
Unb njar ein öd)all unb ßuftgetön,

3ud)t)eiraffafa

!

'iflodl) lang' auf 5)eib' unb Äügel!

Q^or aflcm aber in feiner ©efd)loffen{)eif üoUenbet ift ber 3t)t(u^ „Srrenbe

£iebc". QKic bie 9^eiguug ju einer fremben <5rau firf) ju lobernber Ceibcnfc^aff ergebt,

bann im ©c^mers n>c()mütig unb langfam, burd) fcblr»ere Q'vüdfälle unterbrodjen,

bi^ jur müben 9\efignation ahehbt, \vk alle fcinffen Äcrjen^töne bi^ gum bemütigen

*23efennfni^ an bie ©attin angefd)Iagen locrben — ta^ gebort 5um (Srgrcifcnbften,

toaß in jüngerer Seit gcfcbaffen.

'5)er ^anb fcblie^t mit ben QScrfen:

'5orm jerfällt. ©od) aus bem Werfer
6teigt fein ©eift in^ £id)t unb banbclt,

Unb er lebt unb leud)tet ftärfer

'^llß gur S^it, t>a er gewanbelt.

QBir glauben, ba^ bicfc ^rop^e^eiung .lod) ju feinen l^ebjcitcn fid) erfüllen

toirb. ®enn burd) ben Siebter (Sari ^^ujfc lernen toir ben 9)icnfd)en lieben —
toaß bocb am legten ©nbc ber fcbönffe (Ertrag jeben 6d)affcn^ ift.

9xubolf ^ecbcl.

2. lieber aus 9Ueberfad)fen. ^:2lueigett)ät)it oon ©ottbar b 5t urlanb. '3Bolfen-

büttel, 3uliug 3tt>iftler. 1910.

(^ß ift feine *21ntbologic im b^rgcbracbten 6innc bc^ QBortcß, bie \)m- üor--

liegf; befcbeiben im Umfang, bod) nid)t gering an innerem ^crt unt> ©ebalt,

bcabficbtigt biefe^ "^Bücblcin, einige niebcrfäd)fifcbe "S^icbter, bie b\ei)cv mit felb-

ftänbigen 6ammlungen nod) nid)t aufgetreten finb, bem ßcfcr betannt ju macbcn.

'SORit gutem QSerftänbni^ für haß (Si)av([hcxi^t\\(i)c i)at ber Herausgeber ©ottbarb

Äurlanb — ein ^fcubonpm, unter bem [icb eine oielfad), ^umal in (fräicbungS=

fragen »erbiente ^rau birgt — bie '^lußioa^l getroffen; unb ber llmftanb, i>a^

bcrcn llrfprung auf Äannooer ^urürffübrt, mag baran erinnern, baf? fd)on einmal,

oor mebr als fünfi^ig Sabren, ein Aannpuerancr ben QSerfud) gemacbt \)at, ben

anberen beutfcbcn Canbfcbaften gegenüber baß l^anb beS ©eifterß unb ber 'Jöefcr

aU poetifcbe "^rooinj jur ©eltung ju bringen. (Sß toar bieS ber bei ben lüenigcn

feiner öcbüler, bie nod) leben nu^gcn, unocrgeffene ©ireftor ber Äöberen 93ürgcr=
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fc^ulc 5u Äannooer, ^rofcffor "^bolf ^ellfampf, ber, [elbff bid)tenfd) öcrantagt,

in bcn yon it)m — anonDm — herausgegebenen unb i^reräeit tt>eift)erbreiteten

„93lüten unb perlen bcutfc^er ©icbtung" bic "^octcn feinet ÄeimaflanbcS, oon

Äöltt) bis Äoffmann oon <5aücrSlcben unb Q3obenftebf, ^u einer niebcrfäcbfifcben

©ruppe »ereinigfc. ®a berül^rf eS unS ^cute nun fe|)r merfmürbig, t)a^ feiner

oon bie[en einen 5;on anfd)lägt, ber aucb nur entfernt auf GtammeSgemeinfc^aft

binbeutete; unb oiellei^t merhoürbiger nocb, t>a'^ berjenigc, ber bem (Strom, ber

lange unter bem (Epigramm ScbiücrS gelitten, poetifcbe ©crecbtigfeit ^at toiberfa^rcn

laffen, tein ^f^ieberiacbfe, fonbern ein Obcrbeffe, 'Jranj ©ingelftebt, ipar.

®aS ift nun in biefen „Ciebern auS 3Riebcrfacl)fen" anberS. ©enn tt)enn=

gleid) oon il)ren '^romotoren mit 9\ecbt gefagt loirb, fie trügen „fcineSioegS ü\x>a

in bem ©inne ein engeS b^imatlicbcS ©epräge", t>a^ fie nur oon nieberfäcbfifcbcn

Cefern begrübt loerben fönnten, fo macben fie bocb gan5 bcn (finbrucE, aU feien

ibre Siebter oon ber beften ^raft beSfelben beimatlicbcn ^obenS genährt toorben.

3^ fubr bic belle Q3}cfer

Äinab mit rafcbem 5?iel . . .

fo fingt gleict) ber erfte ber oiere, 'iJl. 93effclt;

Unb toie raid) fruc; bic QBclle

Stromab im glatten i^auf,

©a ftieg 93urg Äeriftclle

<Sor meinen "Slicfcn auf.

Äier fiet)t er „ben alten 5taifer in feiner "^^öcbtcr 6cbar", ben 6ac^fenbefieger, ber

bort oben 9\aff ^älf „oom 5l'ampf mit QBibufinb". llnb als ba^ ©(^iff tpeitergleitet,

®a bort id) bumpf erllingen

©er ©lo(fen '30^elobei

Unb borte bic 93Wnd)e fingen
3m Äloftcr oon ßoroei).

llnb ßüning, ber britte oon 93effcllS QBcggenoffcn, träumt:

. . . id) führe bic QBcfer ^xnab
®urd) bic breiten brcmifcbcn 'SSrüdcn,

ilnb langfam fab id) bic alte Stabt
llnb bic ^ürme oorübcrrürfen.

"•Jim Äafcn oorbci, mo bic Sdjiffc rub'n,

Hnb bic Slränc bic ßaftcn beben,
•Scn Strom binunter, am llfcr entlang,

'ilxn 6trobba(^, oom 5?ampc umgeben.

3n ben alten malerifcben bannoocrfcben 6täbten füllen fie fic^ ^eimif(^, bicfe

®icl)tcr; am 'SiJ^arft ju ÄilbeSbeim fie^t 'Beffell baß ÄauS ber Tempelritter:

ilnb brüben bic (Öcbilbc

®cr Ä^nod)enbauergitbe
Sd)immcrn im bunten Cid>t.

®cn ^rü^ling in (Söttingen, mo am Qöeenbertor \\)m bic 'iJIlfe bie erften (5(^nce=

glörfcben bietet, befingt Cüning; unb menn eS el)ebem ^ie§: »Frisia non cantat«,

fo oerncbmen mir je^t auS ^uricb ^. 3abnS melobifdbe 6frop^e:

Einmal nocb bic ©locfen flangcn
Überm QBaU;
9^un ift allcä fd)lafcn gangen.
9^ur bic Meinen, munberfcinen
©olbncn QBlinjclftcrnc mad)cn
3n ber 9^ad)t,

Qöinbocrmebt ein IcQteS i?ad)cn —
ilnb bic ifinbeu raufeben, raufd)cn fa^t . . .

3ft ti ein ^unber, toenn ber '^oetenfcele oor ber @rof3ftabt, ber eigcntlicbcn

'^D^illionenftabt, bangt, mo ßebcn unb 6terben in ber brutalften ©effalt oor fie

bal)intritt; ba§ fie mitten im "^Of^enfcbcnftrome beim '2lnblicf ber ^aufenbc an bie

93äume benft, „bie beimlid) fcbon gc;^eicbnct finb", unb ba'^i

3n hei ©roftftabtfricbbofS engen 0\cib'n,

©ort im Äafcn ber 9)albfeligen —



£iteranfrf)e 9?unt»frf)au. 157

bem *3)tc^fcr baoor fdjauberf, cinff aud) „(Jiner unter llnjä^ligcn" ju fein?

"iHd) — möd)tcn fie in ber fleinen QBelt

Ginc^ ©örfleing mi^ beftatten,

QBo über meinen ibügel fäUf
®er alten Äirc^e iSd)atten —
5)ort, n)0 bic ^inber frot) unb mitb
(Spielen im voelfen ßaube,

QBo id) im itird)l)of einft gefpielt

Über anbrer totem 6taube.

®cr Q3crfaffcr biefcr fc|)öncn Q3erfc, ^ug. Ä. ^linf e, !cnnt fic, bic ©ro^abt, er

\)at „ben 6d)rci it)rcr 9Jötc itnb 5?(impfe" get)J5rt unb einen 93Ucf getan in ben "Slb--

grunb be^ ^tenb^ unb Q3crbrcd)ertumö, in bem bcnnoct» bie Stimme ber menfcblic^en

9^atur nid)t gang unterbrücft ift. QSon gcrabeju bramatifc^er QSirfung ift fein

©ebid)t: „®ic 93eirf)te". (fin 'xlO'iörber, ber franf im ßajarett liegt, fcbleppt ficb in bem

®unfel unb ber 6tiüc ber '3[Kitternad)t an ta^ £ager eine^ 6terbenben, um biefem

fein fc^aurigc^ @e|)eimni^ in ba^ oerfcbioiegcne @rab mitjugebcn. ^an tt>üi-be jebo(^

bem ®id)ter biefe^ ftar! realiftifcb gefärbten, büfteren 9^acbtftürf^ unrecht tun, tt)enn

man it)n barum ju ben '^effimiftcn reebnen tx)oIlte, benen oielmebr fein 6prucb gilt

:

Vergebliche ^^üt)e, \\)v QBeltt)eräd)ter

!

SO^it eurem ^abel unb Unfenruf
'^adft \t)x bie QBelt ivotjl fd>le^t, bod) nid^t fd)led)ter,

'^U ©Ott fie 5U feiner "Jreube erfd)uf.

Q3or bem 3rrtum, alei ob ber ®id)ter 'Jßirflicbfeit unb ^ai)xi}dt nur in i>tn

9^ieberungen beö ®afein^ barftellen !önnc, betoa^rt i^n fcbon fein glücfUcber

Äumor, tvk »penn er 3. '53. ben '^oeten, bem nicbt^ einfällt, ipeil i^n ber £ärm
ber Stra^enjugenb ftört, plb^licb mit fliegenber 'Jeber fcbreiben lä^t:

3aud)äenber Stinbertieber

Sü§er, willfommener Schall,

^edt mir im Äerjen wieber
Äarmonifd)en QBiberl)aU!

Ober n)0 er ben nad) probatem 9?e,^ept geprügelten unb b^nlenb auf ber ®arfcn=

ban! filjenben Knaben 00m '53rüberd)en tröften lä§t:

^Öenn ivir erft Sungens i^aWn,

dla roarte! — bie bauen wir aud)!

9}Junter lefen ftc^ ebenfalls 933. 3abnö Cieber üom ^aUenfteincr unb »om 6aufe--

mnb; unb tt>enn ber fpätc QBanbcrer, trot) allen 6cbauern ber 9^ad)t, tapfer ju-

fcbreitet unb fid) nic^t fürd)tet, fo ift c^, ttjeil ein fernem £id)t i^m fd)eint — „ba^

eid)t, bei bem bie ^nttcv macbt". ilnb Ä. 93effell, ber „ba^ -öcwt' ««i» ^a^

9}^orgen baju" für einen $ag in ber alten Seit unb ber alten Qtabt bingäbe, begrübt

bocb aud) baß 2kb ber £erd)e, baß fie „bem üebcn unb bem 6onnenangeficbt"

fmgt. 6eine Stärfe jebocb ift bie Q3allabe, in ber biefe^ Siebten? "^ialent ficb am
cigenartigften ausprägt; fei e^, ba^ er, loie im „©onger" unb in „9\ungbolt", alte

graue Sagen t>on ben Äalligen unb friefifd)cn 3nfeln er^äljlt, ober, mie in „'Batb-

feba", ber biblifd)cn @efd;icbtc folgt, ober, loic in „Salome" unb „^riftan", biefen

gegentpärtig fo oiel bebanbeUen 9D^otit»cn, neue ^irfungen ab^ugeioinnen iDeif.

Übern)iegenb freilieb ift e^ bie li)rifd)e '^'onart, bie in biefem '53änbd)cn oor-

berrfd)t unb am reinften oielleicbt in ben Beiträgen oon l'üning jum "iZlu^brucf

!ommt. <5)er »olle 9\eiä einer fein cmpfinbenbcn, aber ebenfotoeit oon (fmpftnbfam=

feit entfernten Subjeftioität ift ibnen eigen, unb nid)t beffer al«^ mit einem licvß

oon ibm njü^ten loir biefe *2ln?)eige ^u fcbliefjcn

:

€ö pfeift ber Star bem lOinter Äobn,
Hnb in ber 5tnofpe träumt i)aö Ulatt,

3m QBinbc flingt ein neuer ^on,
i&ß ift, als ob ber ^yiübling frijon

"Sen QBeg ju uns gefunbcn i)at\

'^Boblan benn — möd)ten bie Hoffnungen in Erfüllung gef)en, bie biefc

„^rüblingöboten" ermeden ! 3* ^»
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ar. Unter ifatienlfj^cm ^immct. ^on
£ubn)ig 6alomon. ßeipäig, 1l"enien-

QSerlag. 1911.
;

di ift roirfUd) ber ttalienifd)c Äimmcl,
ber fic^ über biefcm '53uc^c ausibreitet: ein

golbener 5)uft, ein jarfer 6d)immer liegt
j

über aUem, unb ieber 'Jreunb biefeäi unöcr--

,

ge^lid)en Canbeß wirb bei ber Ceftüre eine
j

leife Set^nfuc^t nad) „mia bella Venezia",

naö) bem farbenpiäd^tigen (öeftabe be^

©olfe^ öon y^eapei, nad) ben ftiUen Meinen
©örfern bes: Q3ol0fergebirgeß , na^ ben
fd)iüeigenben 3V)pref[en ber QJiUa b'gfte unb
nad) ben monbfd)einüberglän5ten 9\uinen be^ 1

Äolof|eum2i empfinben. i^ubwig öalomon
|

ift, tt)ie er fd^on burd) feine „Gpasiergänge

!

in Sübitalien" beriefen bat/ ein feinfinniger :

Kenner bes italifi^en Canbeö unb feiner 'Se-
i

oölferung ; in biefen 9^o»eUen aber erljebt

er fid) über ben 9^ang eine^ anregenben
unb untertjattenben 9^eifefd)riftfteUerö auf
tas 9^it>eau eines geffattenben S^ünftlere:

unb ttjci^ eine 9?eif)c einfad)er, aber menfd)--

lid) reicber unb bebeutungäooüer ©cbidfale
mit luenigcn, fröftigen Strichen plaftifc^ wor
unö t)injufteUen. ®a ift bie rüt)renbe unb
anmutige ©efc^id)te öon ber jungen oencsia-

nifc^en 'Slumenmadjerin, bie einen Snglefe
t)eiraten unb it)ren geliebten ^aolo wie xi>t

nid)t minber geliebteö Q3enebig »erlaffen foU,
biß fie ber be^aubernbe 'Qlnblid it)rer in ber
"^Ibenbfonne mit kuppeln unb '^alöften t>a-

liegenben Q3aterftabt gu einer funftoollen

'3)calerei anregt, bie fie berühmt mad)t unb
it)re 3utunft fid)erfteUt; bie gr3ät)lung t)on

bem jugenblic^en ©iacomo 9\offini, bem
bie Ciebe bie Äraft jur 6d)öpfung feineö

„'23arbier öon 6et)iUa" oerleit)t; bie er-

greifenbe ©efd)id)te bes iuarferen '2lntonio,

ber fid) allem »erleumberifd^en ©erebe jum
^ro^_feine geliebte (Saetana burd) einen ent=

fd)loiiencn SOiefferftid) in bie Seite bes xi)n

üerfpottenben 9iebenbut)lers ju erringen
roei^. ^In biefe Äinber beg i:!anbes, baS
überall einen ftimmungsöoUen Äintergrunb
für bie bargeftellten "Segebenbeiten abgibt,

fd)lieften fid) bcutfc^e ^ünftlci- an, beren
£eben unb öd)ictfal eng mit Stallen »er=

wac^fen ift: »or allem "cyranj tifät, ber in

ber 9^oöelle „6ine tleine ©efälligtcit" als

guter ©enius ben »ermad;fenen tlemen '5on-

bic^ter mit ber fd)önen dontcua sufammen-
füt)rt - in einer febr anmutigen unb l)umor-
öoUen '^Irt — ; unb bann ber unglüdlic^e
lllrid) <3)onat, ben eine rätfelbafte, an ber
©renje bes "^atbologifc^en ftet)cnbe 9^eigung
für bie (£entauren auf mertroürbige QAJcife

in ben '5:ob treibt. Q3efonbers gelungen ift

bie tleine ßrääl)lung „©er »erborgte ^bciligen»

fd)ein" : ber beilige 'petrus leibt bem bicberen
Gurato eines ©orfes feinen 6bciligenfd)ein,

bamif ber arme, von feiner ©emcinbo menig
refpettierte 9)iann etjuas^ju '•2lnfeben fomme,
mu^ ibm aber biefen ^^d)muct auf ^cfet)l
bes iberrn 3efus balb miebcr abnebmcn,
worauf ber ^urato fd)nell feine ^ebeutung

unb feine SHusfid^t auf bie ^cförbcrung
äum 'i)ed)anten verliert. <S>ae; ift in glü(J=

lid>em Cegenbenton unb mit liebensiwürbigcr
6d)elmerei vorgetragen. ®ie anfpruc^ö-
lofen unb reijoollen 9'^oöellen werben fic^

ftd)er balb in weiteren Greifen "Jreunbc
erwerben.
ux. The Winter Queen. Being the unhappy
History of Elizabeth Stuart, Eleetress
Palatine. Queen of Bohemia— A romance
by Marie Hay. With Illustrations.

London, Constable. 1910.

^ QBieber ift es eine 'Jrauengeftalt, beren
Sd)idfalen bie Autorin mit wärmfter 6^m--
patbic unb vielem biftorifc^en Spürfinn nad)-
gegangen ift, bie fd)öne Stuartfod)ter,
beren '33lut faft in allen regierenben Ääufcrn
von guropa fliegt, unb beren unwiUfür-
lid)er (s-influ# bie ^falj unb bas böl)mifc^e
Äönigreid) einem tläglidjen Gturj entgegen-
gefübrt l)at. "-einmütig ^at '^avk ^ax>
CSaronin Äinbenburg) bas 3bt)ll ber jungen
gl)einÄeibelberg gefd)ilbert,aberaud)pfpd)o-

logifd) erflärt, wie in bem fd)wact)en ^opf
befii T!)fal3grafen 'Jncbrid) bie ßiebe für bie

reiäenbe englifc^e '^rinjeffin in eine '2lrt

@rö^enwat)n ausartet, ber i^n nad) ber
böbJnifd)en Äönigsfrone greifen lä^t. Q3or-

trefflid) ift bie ©arftellung ber böbmif(^en
3uftänbe. Qßie bie 'iJlutorin ben ©egenfa^
ber fremben Äerrfc^er ju bem Äilfe unb
Stü^e fud>enben Q3olf prä^ifiert, einen 93Zi^-

griff, ein 9?ii§verftel)en na^ bem anberen
beleud)tet, um in einem wat)rl)aft epifc^en
Stil bie Q)d)la(i)t am QBei^en "Serge mit
bem bß>^oifd)en Sc^lu§ ber legten 93er-

teibigung ber töniglid)en Stanbarte in

Sd^lof? Stern ju enben, ift eine meiftert)affe

Ceiftung. (gs ift 9[Rarie Äat) geglüdt,
"iOiaf^en in '2$ewegung su fe^en, ot)ne je au
verwirren, unb bie einjelnen 'Figuren fo
lebenbig ju geftalten, ba| wir fie perfönlic^

äu tennen meinen. So erfci^eint unsi bie

liebenswürbige ^ijnigin mit ibrem britifd)en

Selbftgefübl unb ibrcr mütterlid)en 9^ad)ficl)t

für ben t)altlofen Ä'önig, mit i^rer ©utmütig-
jcit unb bem völligen Unverftänbni^ für it)re

neuen Untertanen, mit il)rer ^apferfeit unb
gelegentlichen SVopflofigfeit, bie fo weit gebt,
tiaf} fie bei ber ^lud^t aus bem Ärabf(^iner
Scblo^ ben Säugling ^rinj Oxupert vergibt
unb ibren "2lffen mitnimmt. 9^ad)l)er folgt
eine lomanbafte (vpifobe mit ßbviftian von
93raunfd)weig, bem tollen Äalberftäbter, bie

uns nid>t rcd)t überseugt dagegen ift ber
Cebensabenb ber bcmitleibenswevten "Jrau
böd)ft ansiebenb crjäblt, ber ^ob beö^rinjen
ibal ein tlcines Äabinettftüd. (Der Sd)lu§,
ha bie britifd)c S'?önigstod)ter an bem ver-

lieberten Äof Ä'arls 11. ein "^Ifpl fud)t unb
in ber fpäten (fbe mit £orb (iraven eine

le^te 3utiud)t finbet, wirft ungemein fpm-
patl)ifd). Selten ift eine gef^id)tlid)e (gpifobe
uns fo lebenbig gemad)t worben wie in

biefem '53ud)e mit feiner feinen (Smpfinbung
unb oft martigen Sprache.
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Q3on gjcuigfeiten, wclcftc bcr 9?eboKion biö
jum 15. SOlärj äufleflangen Hnb, »erjcicl)nen wir,
nä^creö l£tnge&en nad)'??oum unbSelegen--
^ett unö »orbeöolfenb:
Acker. — Les Exiles. Par Paul Acker. Paris, Pion-
Nourrit et Cie. 1911.

^tcjanbcr. — 3o^ann ©eorg SJJepcr von 'Bremen.
000 Cebenöbilö eineö beutfcf)en ©enremalerö. Q3on
gr. OB. SMlefanber. SOJit 142 2lbbilbungen. eeit)äig,
e. =21. 6eemann 1910.

Bänmer. — Constantin Brunner über die Prinzipien
der Naturwissenschaft und der Aberglaube in der
modernenMedizin. VonDr. Eduard Bäumer. München,
Verlag: der ärztlichen Rundschau, Otto Omelin. 1911.

Baldwin. — Le Darwinisme dans les sciences morales.
Par James Mark Baldwin. Traduit de la 2* edition
anglaise par G.-L. Duprat. Paris, Felix Alcan. 1911.

Bascli. — La poetique de Schiller. Essai d'esthetique
litteraire. Par Victor Basch. Deuxieme edition
revue. Paris, Felix Alcan. 1911.

Behaghel. — Die gewerbliche Stellung der Frau im
mittelalterlichen Köln. Von Wilhelm Behaghel,
Dr. phil. Abhandlungen zur mittleren und neueren
Geschichte. Heft 23. Berlin, Dr. Walther Roth-
schild. 1910.

«BcUcnnann. — 6(f)iaer. Q3on Cubwig "BeUennanu.
3tt)eite, oerbefierte 'Jluftage. SKit 16 "Bilbniffen.
l'etpäig, <&. 'S!. Seemann. 1911.

Beusnsan. — Rubens. Von S. L. Bensusan. Über-
setzt von Alice Fliegel. Illustriert durch acht farbige
Reproduktionen. Berlin, Harmonie, Verlagsgesell-
schaft für Literatur und Kunst. O. J.

Bergmann. - Die Begründung der deutschen Ästhetik
durch Alex. Gottlieb Baumgarten und Georg Fried-
rich Meier. Von Dr. Ernst Bergmann. Mit einem
Anhang: G. F. Meiers ungedruckte Briefe. Leipzig,
Röder & Schunke. 1911.

Björnson. — Björnstjerne Björnson. Ausgewählte
Werke. Herausgegeben von Thomas Schäfer. Drei
Bände. Berlin, Peter |. Oestergaard. O J.

<Sobc. — 6tunben mit ©oetf)e. Äerauögegeben t?on
Dr. <Bilbelm <23obe. VL «Banb. 3»t>citeö Äeft.
<33erJin, ß. 6. SlJIittlcr & eobn. C 3.

Bonnefon. — Dialogue sur la Vie et sur la Mort.
Suivi de quelques meditations sur les memes sujets.
Par Charles Bonnefon. Paris, Librairie Fischbacher.
1911.

Boubee. - Camille Jordan en Alsace et ä Weimar.
D'apres des documents inedits. Avec nn portrait.
Paris, Plon-Nourrit & Cie. 1911.

Brandenburg. — Briefe und Aktenstücke zur Ge-
schichte der Gründung des Deutschen Reiches
11870—1871). Herausgegeben von Erich Branden-
burg. Heft I. Vorverhandlungen. Heft IL Haupt-
verhandlungen in Versailles. Leipzig, B. G. Teubner.
1911.

Q3iaun« — 9\omraufcb. 0\oman »on QBiltjelm <5Jraun.
^Berlin, «Jlbler-T3erlag. 1911.

QSrebott). — Sommerträume. 'DJeue ©cbi(i)te »on
Äelnrlcf) 93rebom. Äamburg, ötto "Sröctcr .v (so.

1911.

Slemenä "Brentano. — 9^omanäen »om 9\ofenfranj.
fierauögcgeben »on ^iftor 2)Jtd)eIö. Clemenö
"Brentanoö SämfUd)e IQexte "Sanb IV. 2)Jüncf)en,
®eorg SKüUer. 1910.

Bretlion. — Lettres et documents pour servir ä
l'hibtoire de Joachim Mural 1767—1815, publies par
S. A. le Piince Mural. Avec une introduction et des
notes par Paul le Brethon. V. Canipagne de Pologne
11806—1807). Grand-Duchc de Berg (1807—1808).
Lieutenance de Mural, Grand-Duc de Berg, en i

Espagne (1808). Avec un portrait en heliogravure
\

et deux fac-siniiles. Paris, Plon-Nourrit et Cie. 1911.
Brunnhot'er. — Die Schweizerische Heldensage im
Zusammenhang mit der deutschen Götter- und
Heldensage. Von Prof. Dr. Hermann Brunnhofer.
Bern, Fr. Senuninger. 1911.

Bnat. -. L'Artillerie de Canipagne. Son Histoire —
Son Evolution — Son Etat actuel. Par E. Buat.
Avec 75 figures. Paris, Felix Alcan. 1911.

«uffc. — Äeilige -Dlot. (Sin (!3ebid)tbud) »on tfarl
"BufTe. Stuttgart unb 'Berlin, 3. 0. (£ottafc!)e
<23ud)lianblung ?iad)f. 1910.

Cttmcnif*. — 3m «Banne ber 'Jllpen. (jioetbe,
Sd)effet unb (£. ^. gjJetter in ©raubünben. 93on
(iarl (iamenifd). (ibur, ^. Scbuler. O. ^.

Captain. — Kursbuch der Passagier-Dampferlinien
aller Meere. 1911. I. Feb. Mai. Berlin, Maritima-
Verlags-Ges. m. h. H. 1911.

t'a.su. — Notte Sarda. Vecchia Storia di Oallura. Per
Pietro Casu. Sassari, G. Dessi. 1910.

, Canzons. — La Magie et la Sorcellerie en France.
i

Par Th. de Cauzons. III. La Sorcellerie de la

Reforme ä la Revolution. Les convents possedes.
La Frano-Maqonnerie. Le Magnetisme animal. Paris,
Dorbon Aine. 1911.

Chtnier. — (Euvres completes de Andre Chenier.

j

Publiees d'apres les manuscrits par Paul Dimoff.
Poemes — Hymnes — Theatre. Paris, Ch. Delagrave.
1911.

^

i
Collas. — Valentine de Milan, Dnchesse d'Orleans.

;

Avec un portrait. Par Emile Collas. Paris, Plon-
!

Nourrit d- Cie. 1911.

€orrci. "Bom btübenben 2)a - Sein. 3ebn @e--
fd)id)tcn. QSon (Sl -- (Jorrei. "Berlin, goncorbia,
'2>eutfd)e Q3erlogö--'21nftatt. 1910.

Cuenot. — La Genese des especes animales. Par
L. Cuenot. Avec 123 gravures dans le texte. Paris,
Felix Alcan. 1911.

Uelvaille. — La Chalotais Educateur. Par Jules Del-
vaille. Paris, Felix Alcan. 1911.

Delvaille. — Essai sur l'histoire de ITdee de Progres
jusqu'ä la fin du XVIII e siede. Par Jules Delvaille.

,

Paris, Felix Alcan. 1911.

\
©Icbcri^. "Bon unten auf. (Sin neueö 'Bud) ber
greibeif ©efammelt unb geftaltet »on ^ranj

! ©ieberi*. Swei «Bänbe 9)Jit 26 "Bilbern. Berlin,
'Bud)banb(ung Bormärtö. 1911.

Droniard. — Essai sur la sincerite. Par Gabriel
Dromard. Paris, Felix Alcan. 1911.

ggtoffftctn. — 3nt 5>ienfte beö ©roßl^erjogö (Eart
'SUcfanber. (Sin (Srinnerungöblatt »on Äcrmann
greiberrn ». (Sgloffftein. 9DJit einem «^orträt in
Cid)tbruc{, "Berlin, ©ebrüber T>aetel (Dr. ©eorg
'^aetel). 1911.

e^rcnbcrg. - Q3iömarcf alö Ceitftern fosialer (Sr--

fenntnie. Q3on Dr. 9\id)arb (Sbrenberg. ©egen
ben Ä'atbcbcr-Sosialiömuö. "Bierteö Äeft. Berlin,
9\eimar ibobbing 1911.

gid)cnborff. - 3ofepb »on (Std)enborffö i^icbtungen.
"2Iu0gen)äblt unb berauögegeben »on 'Jrans Sd)u(ö
3tPei "Bönbe. 2eipm, 3nfel=Berlag. O. 3.

Fabre. — Moeurs des Insectes. Morceaux choisis.

Extraits des Souvenirs Entomologiques. Par
J.-H. Fabre. 16 planches, hors texte d'apres les

photographies de Paul-H. Fabre. Paris, Ch. Dela-
grave. 1911.

Jcftcnbcrö. — i^ünftlerteben. CuftftJtel in »ier '21uf--

5ügen. Q5on Äermann ». g=cftcnberg. Ceipjig,

"B. Böiger. 1911.

ffcftcr. — 3ii9enberinnerungen unb Hriegöbriefe
eines 'SUtfrantfurter. Bon &et). Juftijrat Dr. «Jlbolf

"fvefter. ^lu« bem ?iad)laf} herausgegeben »on
9\id)arb v>efter. i-^aüv, dT^av 9iieine»er. 1911.

Fischer. - Neuere Erfolge und Probleme der Chemie.
Experimentalvortrag gehalten von Emil Fischer.
Berlin, Julius Springer. 1911.

Jfoerftcr. — l'ebenecrinncrungen unb L'ebenö^

boffnungcn. Bon "^JrofcfTor Qtßilbelm "Joerfter.

(1832-1910.) "Berlin, ©eorg 9\eimcr. 1911.

(xacliot. — La troisieme (Kampagne d'ltalie (1805—1806).
Ouerre de l'an XIV. — Expedition de Naples. —
Le vrai Fra Diavolo. — Lettres inedites des Princes
Eugene et Joseph Napoleon. Par Edouard Gachot.
Trois gravures, un plan et trois cartes. Paris, Plon-
Nourrft & Cie. 1911.

(lallion. — Der Ursprung der Zünfte in Paris. Von
Wilhelm Gallion, Dr. phil Abhandlungen zur mitt-

leren und neueren Geschichte. Heft 24. Berlin,

Dr. Walter Rothschild. 1910.

Gastoue. — L'Art gregorien. Par Amedee Oastoue.
Paris, Felix Alcan. 1911.

Gildeniei.ster. - Gedichte. Von Andreas Gilde-
meister. Leipzig, Ernst Rowohlt. 1911.

@naucf'^Uf)ne. (sbriftine. (Sin Sdiaufpiel in brei

"iJlufsügen. Bon (Sllfabetb ©naud--Äüt)ne. "Berlin-

^riebenau, 'Bureau itarl ;?ifd)er. O. 3-
©oct^c» "aVrre. Bollftänbige -Jlusgabc in »Icr.Mg

S'eilen. "Jluf ©vunb ber Aempelfd)cn '31uögabe neu
berauögeiicbeii, mit (Sinleitungen unb 'Jlnmerfungen
fomie einem ©eiamtregifter »erfeben »on .<fart ^Jllt

in "Berbinbung mit (Sniil (Srmatinger, S. Äalifrtier,

ddilbelm ?iieme»er, '?vubolf T>ed)el, <?Jobert Olie«

mann, (Sbuarb Sd)eibemantel unb (ibriftian IVaaö.
Jeil 11 - 13, 23- 26, 32- 3S. "Berlin, ©eutfdies Berlagö--

bauö "Bong & (So. O. 3.
©rabbcd "Ißerfe. herausgegeben »on Dr. -:Mlbin

grons unb Dr. ^aul 3aiincrt. 5wtii"d) burcft-



160 <S)cutfd)C 9\unbfd)au.

gefc^ene unb erläuterte ^luöflobc ©rel 'Sänbe.
Ceipäig, <3tbnograpt)ifcl)e^ 3nftitut. C 3.

®tifar. — Cutter. ÖSon ibarftnann (Srifar. S. J.

®rei "23önbe. Srfter ^anö: eutf)erö Ißerben.
©runblegung bcr Spaltung bii 1530. ^rciburg,
Scröer. 1911.

Gnthei'z. — Die Lilienkrone. Tragödie von Gerhard
Outherz. Wien, Hugo Heiler & Cie. O. J.

®uQfo)t)d "2öcrfc. 9lu0ipaf)l in jwölf 'leiten. Äcrauö-
gegeben unb mit trinteitungen unb -Jlnmertungen
»erfcben »on 0\einbolb (Senfel. "^Jcrlin, ©eutfc^eö
<33erlagöl)auö ^^ong & So. O. 3-

^artntann. — Q[ßtlf)elm 9\aabe. '2ßie er u>av unb
nie er bad)fe. (Sebanten unb (Srinncrungen »on
^rift Äartmann. Äannoocr, '^l- Spont)olä. 1910.

Heines Werl<e in zehn Bänden. Herausgegeben von
Osl<ar Walzel. Siebenter Band. Leipzig, Insel-

Verlag. 1910.

Hellniann. — Heinrich von Kleist. Darstellung des
Problems. Von Hanna Hellmann. Heideloerg,
Carl Winter. 1911.

SeUmann. — 3ur^e<cl)ögrünbung0feier. Slnfprac^e,
gebalten am 19. 3anu'ir 1911 bei bcr »on ben
SKündjener freien Stubentenfcbaften oeranftaltefen
allgemeinen atabemifd)cn 'Jeier im Auditorium
maximum ber ilnioerfifät. Q3on Dr. Sigmunb
ÄeUmann. ?JJüncl)en, 6 A. '^ed. 1911.

.genbet. — ©oett)e, Hermann unb ®orotl)ea. ^>;--

arbeitcf »om Cebramfsprattitanf Ä'arl ibenbet.

"^rofenor QBalf^ers grläutcrungen ju ben Älaffitern
mit ©iepofitionen unb "Sluffäften QSierteß '23änbd)en.
^sürsburg, 5. a'. ^udier. ö- 3.

$od. — Seutfcbe Citerafurgefd>id)te für öfterreicf)ifcf)e

9JJittelfcbulen. 9?on Stefan Äocf. 'Slusgobe für
©i)mnafien unb '?\ealgt)mnafien. Grfter 'Seil. 'Jür
bie V unb VI. Älaffe. SPJit 10 "Jlbbilbungen. —
"2lu0gabe für 9\ealfcl)ulen. Srfter 'Seil. "Jür bie

V. Älaffe. dTat 4 ^Ibbilbungen. '2ßien, «J. Sempöft).
1911.

Sucft. — Tiefer S[>lid)el (Sin fomifcber 9\oman. Q3on
^^riebrid) Äud). 93Jünct)en, 9Jiarttn aJiiJrife. 1911.

Iffert. — Sprechscliule für Schauspieler und Redner.
Von August Iffert. Leipzig, Breitkopf & Härtel. 1911.

3afö. — '3)ie Sojialoerficfterung unb bie 'älrstfrage

auf bem tanbe QSon Dr. 3atö--'St)üngen--etlenftebt.

i.>eipäig, ©eorg '5l)teme. 1910.

Sctin^. — ®efdnd)te ber fd)tt>eiäcrifc^en Citeratur.

<23on Grnft 3enni) unb "^Jirgile ':)\offel. Sroei 53änbe.
^ern, -Jl. fyrancfe. Caufanne, T^apot -v So. 1910.

3unf. — 3:annl)äufer in Sage unb ©icbtung. Q3on
':33ictor 3unt. '3!«ünd)en, 6. &. <3?erf. 1911.

Äaufd>. — 3"9enb--6t)mt)^onie. ©ebicbte »on 5lgneö
Ä'aufd). l'ctpäig, Sd)ulse & 60. 1910.

Kern. — Weltanschauung und Welterkenntnis. Von
Berthold Kern. Berlin, August Hirschwald. 1911.

Äicfct. — 'Ser SKenfd). A "Jiagemeine ©eficbfö--

punfte. B. epesiellereei. <23on "Jlrt^ur Äiefer.
<53reölau, Äoebner'fcbe 'i^ucl)^anblung. 1911.

Klimke. — Der Monismus und seine philosophischen
Grundlagen. Beiträge zu einer Kritik moderner
Geistesströmungen. Von Friedrich Klimke S. J.
Freiburg, Herder. 1911.

Ätieg. — Aermann ». Sreöfott), ©eneral ber 3nfan--
terie unb ©eneralabjutant H'aifer '2ßilbclmS l. gin
Cebensbitb »on Dr. Sbilo Ärieg. aUit einem 'i^ilbntö.

Berlin, (Srnft Siegfrieb atJitfler & Sobn. 1911.

Ätilpc. — "D^ote Sage. '23altifd)c xiiooetlen auö ber
9?eoolution0scit. Q3on ^tanceö Äülpe. Q3erlin,
e. edioftlaenber. 1910.

Äut)pcrsi. «Anleitung nur etimmbtlbung, geftü^t
auf eine breiunbbreiftigjäbrtge praftifd)e (Srfabrung.
<Bon "21. Äuopcrs. fünfte 9luflage. Ceipjig, Ä. ff.
Ä'oel)lcr. 1910.

£amprcd)t. — 3>f ei 0\eben ^ur Äocf)fd)ulreform. Q3on
Äarl l'amprcd)t. 1. 0\ebe gelegentlid) ber Eröffnung
beö Äbntgl. 5äd)f. 3nftituts für Äultur-- unb ilnt--

ocrfalgefd)id)te bei ber Uni»erfttät l'eip.^ig, am
l.=i. 30läil9O9. II. 9\ebebeiiibernabmebc0'?\c»orafö
ber Unioerfität l'eipMg am 31. Ottobcr 1910. "üerlin,
QBeibmann 1910.

Liizar. — Die Südrumänen der Türkei und der an-
grenzenden Länder. Beitrag zur Ethnographie der
Balkanhalbinsel. Victor Lazar. Mit elf Abbildungen
und einer Karte. Bukarest, George Jonescii. 1910.

£en>a(b. — '5)er xüfagneiberg. 9\oman »on emmt
L'croalb (Gmil 0\Olanbj. "53erlin, ©eorg etiltc. 1911.

eicbmann. — 3ur 'Jlnat^fiö ber QBirHlcöfcit. eine
Erörterung ber ©runbprobleme ber T>bilofopöic.
Q3on Otto Ciebmann. QSierte, »erbeffertc Sluflage-
Strasburg, Äart 3. Srübner. 1911.

Lipps. — Weltanschauung und Bildungsideal. Unter-
suchungen zur Begründung der Unterrichtslehre.
Von G. F. Lipps. Leipzig, B. G. Teubner. 1911.

Massilie. — La Sexologie. Prediction du sexe des
Enfants avant ia naissance. Par Sirius de Massilie.
Nouvelle edition. Paris, H. Daragon. 1911.

Meyer-Benfey. — Das Drama Heinrich von Kleists.
Von Heinrich Meyer-Benfey. Erster Band. Kleists
Ringen nach einer neuen Form des Dramas.
Göttingen, Otto Hapke. 1911.

Miehelis. — Unsere ältesten Vorfahren. Ihre Ab-
stammung und Kultur. Mit 14 Textfiguren. Leipzig,
B. G. Teubner. 1910.

SKöKcr. — Überftunben. Q3on 3ofef 9)JöUer. '23ra(f--

i»ebe, Dr. ^. QBreitenba^. 1911.
Moore. — Der Apostel. Ein Szenarium von George
Moore. Nach zwei Entwürfen bearbeitet von
Max Meyerfeld. Berlin, Paul Cassirer. 1911.

Mnck. — Der echte Helianthus und seine Bedeutung
für die Landwirtschaft, Wildpflege und den Gemüse-
bau. Von Forstbeamten Richard Muck. Znaim, im
Eigenverlag. 1910.

Napoleon. — En marge de la correspondance de
Napoleon 1. Pieces inedites concernant la Pologne.
1801—ISI 5, Varsovie, Gebethiner & Wolff. Paris,
H. Le Soudier. 1911.

Neuwirtli. — illustrierte Kunstgeschichte von Prof.
Dr. Jos. Neuwirth. Lieferung 4. Berlin, Allgemeine
Verlags-Gesellschaft. O. J.

Nevili. — Leaves from tlie Note-Bocks of Lady
Dorothy Nevill. Edited by Ralph Nevill. London,
Macmillan and Co. 1910.

Overhof. — Jenseits des Stromes. Ein Lied der
Sehnsucht. Von Otto Overhof. Berlin, Karl Curtius.
1911.

Petseli. — Lessings Faustdichtung. Mit erläuternden
Beigaben. Herausgegeben von Robert Petsch.
Germanische Bibliothek. Zweite Abteilung. Band 4.

Heidelberg, Carl Winter. 1911.

<?>o^tc. ®er Hnfernebmerftanb. Q3on Cubmlfl
Tioble. <23orträge ber @el)e--Stiftung ju Tireöben.
'dritter <33anb. Ceipjig, li. ©. Seubner. 1910.

Prod'Homme. — Franz Liszt ParJ.-G. Prod'Homme.
Paris, H. Fahre. 1911.

9tttffa^. — '3)ämmerftunbe. 93on 9?obert 9?affa^.
Ceipjig, 3temen--93erlag. 1911.

Stoß. — j^ri^ »on Ul)be. (Sine Äunftgabe für t>a^
beutfd)e '^olf mit einem ©eleitroort »on "aiefanber
"SroU Äerauögegeben »on ber freien Cebrcr--
»ereinigung für Äunftpflege. SKains, 3of. ©c^olj.
19üo.

^ßerfmelftcr. - QKilljeltn Äönig, "^Sater, 6o^n unb
ßntel. (Sine bcutfd)e «Sichtung in brei Seilen. Q3on
Otto 'IGcrfmeifter. ':»erlin, ©eorg Ißabner. Ö. 3.

gßielanb^ ©cfammcttc Schriften, iberauögegeben
»on ber 3)eutfd)en Äommiffion ber Äbnlgl. "^reug.
•Jltabemie ber '3Uiffenfd)aften. ©rfte -Jlbteilung:
Ißertc. dritter '^^anb: 'i>oetifd)e 3ugenb>»crfe.
"dritter Seil, iberauögegeben »on gri^ Äomeper.
<23erlin, Ißeibmann. 1910.

"SaJittncr. — 'Sriefe au« bfm OSormärj. eine Samm--
lung auö bem 'Diad)lajj SJiorift Jöartmannö. Äerauö«
gegeben unb eingeleitet »on Dr. Otto Miltner.
T)rag, 3- ©. i&aive. 1910.

^o^trab. — i)a0 neuteffamentlidic e^riftentum.
^3luf pfi;d)ologifd)er ©runblage bargeftcUt »on
gjlartin gSoljlrab. l'eipsig, t- eblermann. 1910.

Wulf. — Über Heilige und Heiligenverehrung in den
ersten christlichen Jahrhunderten. Ein religions-

feschichtlicher Versuch von Max von Wulf. Leipzig,
ritz Eckardt. O. J.

Zinkernagel. — Goethe und Hebbel. Eine Antithese.
Festvortrag zur Dezennarfeier des Würtembergischen
Goethebundes am 22. November 1910 im Bürger-
nuiseum zu Stuttgart. Von Franz Zinkernagel.
Tübingen, J. C. B. Mohr. 1911.

Zlatnik. — Weihestunden. Ausgewählte Gedichte.
Von Franz los. Zlatnik. Baden-Baden, Pet. Weber.
O. J.

Zorn. — Das Deutsche Reich und die Internationale
Schiedsgerichtsbarkeit. Von Philipp Zorn. Berlin,

Dr. Walther Rothschild. 1911.

QSerlag: (Sebtttber <^aete( (Dr. @eorg <!Pöete(), "Sctltn. ®ru(f: ^Meterfcfte ßofbuc^brudetei, SIHenburfl.
^ür bie "D?ebaftion oerantmortUc^ : Dr. Olubotf 'l>ect)ct in "Berlin.

ilnberccbtigtcr 3lbbrucf aug bem 3n^alt blcfer Scitfdirift unterfagt- ilberfe^ungörecfete »orbet)alten.



^rinj Qßil^etm x)on ^reu^en unb

^rinjeffin (glifa 9^ab5in)itt*

(1817—1826.)

3ef)n 3af)rc (ang i)at ^^rinj ^il^elm bie £iebe ju (flifa 9\at)5in)iU in

feinem ioerjen getragen unb um ben 93efi^ ber ©etiebfen gefämpft; ein

t>oüeö 3af)r5e{)nt, üon feinem jmansigften bi^ ju feinem brei^igffen 3af)re,

i)at biefe Siebe fein Innenleben ben?egf anfangt unb erfd)üttert aUmä()(ic^

ganj bel)errfd)t unb aufgefüllt. <S>er ^rin^ felbft i)at biefen '2lbfd)nitt feinet

gebend einmal alö einen 9\oman be§eid)net. 9D^an könnte il)n aud) ein ®rama
nennen, bitterer 5?ämpfe unb f)erber Reiben üotl, ein <S)rama beö (fntfagen^,

beffen brei '2Ifte ftd) mit ben brei Porten d)arafterifieren laffen: ^uerft (1820)

moUte ber ^rinj entfagen, fpäter (1822) follte unb enblic^ (1826) mu^tc
er entfagen.

®ie @efd)id)te biefcr Ciebe ift juerft burc^ bie in ber „0eutfd)en

9^unbfd)au" üeröffentlid)ten 'Briefe beö ^ringen ^ill)elm an ben ©eneral

Ölbn>ig x>. 9^a^mer befannt genjorben (^ebr. 1890). ®ie 9[)iemoiren ber

©räfin (vlife 93ernftorff (1896), bk ebenfalls urfprünglid) ^ier (1898) cr-

fc^ienenen Q3riefe „au^ ber preuBifd)en Äofgefellfd)aft" unb anbcre Q3eröffent--

lid)ungen b^^^^ri "bk Slenntni^ jener Q3orgänge in mand)en fünften öert)oü=

ffänbigt. 9'ieuerbingö i)at ]id} bk ^eilnal)me befonberö ber ^rinjefftn Cflifa

xRabjittJiU jugen^anbt. O. ^aerM erjä^lt auf ©runb ber Q3riefe (flifen^ an

ibre doufine 93land)e o. ^ilbenbrud) i^re £d)idfale nad) bem '^Hbbrud) ber

^esiebungen ju '^ring ^ill)elm. 'Sruno Äennig fonnte 5tt)ei ^riefreil)en

üon Q[ßert benu^en : bie Q3riefe (Jlifenö an il^re oertraute "Ji^eunbin i^ulu oon

i^leift, bie ^od)ter ber auö ^i5nigin Cuifcnö unb Äeinrid)^ t>. 5?teift Ceben

befannten 9?^arie t». 5\!leift, unb ben 93riefn?ed)fel ber ?Dtutter C^lifeu'^ mit

ber ^rin5e^ ^ilt)elm (tÜcariannei oon 'prcu^en. 3nbem er biefe Briefe

tt>ie Gteine eineö xlD^ofaifö aneinanberreibte, geftaltete er mit leid)t ftilifiercnber

•) ^rinjcft eiifc 9\a&siwiH. (iMn IV^bensbilb. g3on Osroalb ^aer. JRxt

14 -:ibbilbuncicn unb 1 ^ricffatfinnlc. ^^erlin, xO^ittler & 6o{)n. 19U8.

®eutf*e OxunbWou. XXXVII, 8. 11
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S^ani) ein l^cbenöbi(b ber '^rinjcffin, t>a^ in gefd)macft>oUem 9xat)men foeben

crfd)ienen iftM.

^\k biefe 1^cröffentlid)unc;cn, [o t>te(e i^ürfen fte noc^ (äffen, benn bie

9lrd)it>e beö Äaufe^ iool^enjoUern mie beö Äaufeö 9vab5in)iü bleiben nad) tt)ie

t)or gefd)(offen, cvmögüd)en bod) ben Q3erfucf) einer äufammenfaffenben ®ar--

fteUunö; babei tonnten f)iei- tk it>enigen biö()er bekannten Q5riefe beö "^rinjen

*2Bilt)clm für bie 3abre 1818 biö 1826 auö einer reid)en Petersburger Q3rief-

fanunlung tpefentUd) ergänzt n)erben.

I.

"Prinj ^il()e(m ^at, n>ie fd)on al^ i^nabe, auct) als Süngling oiel im

ioaufe beS dürften ^^Inton 9\ab^ift)iU t)er!e()rt, ber feit 1815 als 5^öniglic^er

6tattt)alter in ^ofen refibierte, in ben QBintermonaten aber 5U hm Äoffeften

nac^ Q3erlin 5U fommen pflegte. 3n feinem gaftlid)en Äaufe in ber ^il^elm--

ftra^e trafen fid) ^Ingebijrige beS ÄofeS unb beS '•^IbelS mit ben Q3ertretern

von 5l^unft unb ^iffenfd)aft unb ben Äelben ber <5reil)eitSfriege, mit ©neifenau

unb (£laufett)it). <S)er ^rinj fanb l)ier ein reicj^eS unb glücflid)eS ^amilien--

leben unb in ber 'Jürftin Cuife Oxabäimill, ber 9^id)te ^riebric^S beS

(großen unb Sd)tt)efter beS bei 6aalfelb gefallenen ^rinjen ^ouiS "Jerbinanb,

eine geift-- unb gemütooUe „^ante", bie burd) i)zv^iid)c @üte unb Ciebe i^m bie

frü^ entriffene 9}^utter gu erfe^en fud)te. 9)^it bem älteften 6ol;ne beS ÄaufeS,

bem gleid)altrigen ^ringen 'SJilljelm — feinem fpäteren ©eneralabjutanten —
»erbanb il)n eine iinnge ^reunbfd)aft. ®er um fec^S 3a^re jüngeren ^rin^effin

(fUfa, einer fd)lanfen unb anmutigen Sd)önt)eit oon fanftem, ettt)aS fd)n)ärme--

tifd)em QÖefen, ipanbte er feit 1817 eine ftille 9'Jeigung ju, bie boc^ nid)t

unbemerft blieb unb feine @efd)tt)ifter balb ju fleinen 9^edereien veranlagte.

3m 3anuar 1818, als er auS 9\u^lanb jurücffam, tDol)in er bie 6d)tt)efter

<:£l)arlotte §ur Q3ermä^lung mit bem ©rofjfürften 9^ifolauS begleitet l)atU,

verweilte er einige ^agc in ^ofen bei ^ürft 9\ab5in?ill. (k*r fanb (flifa fel)r

gett)ad)fen, „übert)aupt charmant"; bei einem 93aUe tanjte er ben erften

^aljer mit ber faum Q3ier5el)niäl)rigen. 9'Jod) fpäter meinte er: „Sie \t>av

t)amalS in iiyuv gröf^ten ^rifd)e unb i3ieblid)!eit". 9^ad) 93erlin §urü c!gefet)rt,

mu§te "^rinj ^ill)clm fid) lange gebulben, clje er (i'lifa n>ieberfat). 93ßol)l

fam ber ^ürft für furje Seit nad) Q3erlin, aber ^rinjef^ l'uife blieb mit ber

'5:od)ter in '^ofen, ivorüber ber ^rin^ red)t „beSperat" fid) aufwerte. „Stvig"

ober „Smi)" — baS wax fe'lifenS familiärer 5^ofename — „^\v\) bleibt eine

(vmigtcit", fo nedtc man il)n. 3n fleißiger '5:eilnal)me an ben 6i$ungen beS

Staatsrats, vor allem aber in treueftcr unb geUMffenl)aftefter Cfrfüllung feiner

militärifd)en ^flic^ten alS Sl^ommanbcur einer Cloarbebrigabc, verlebte er einen

ftillen Sommer in 'Berlin, mäl)renb ber Q3ater mit bem 5lronprin5en jum

^efud) (il)arlottcnS nad) 9\uf^lanb gereift ivar.

1) (Slifa OvabäiwiU. Cfin Ccbcn in £icbc unb l?cit>. £lnoeröffcntlid)fe '23viefc ber

3at)re 182U— 1834. Äcraußiicgebcn von Dr. '23vuno Äcnniii- 9^iit 8 ^Jlbbitbungcn.

*Scrlin, ??iittlei- & 6o()n. U)ll. — (fine ämeitc ^3luflai)c \\t, \v>k mv (jöven, in QScr-

tcreituncj.
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9[öaö bcr '^öintcr unb bcr „öbc" Sommer t>on 1818 tjcrfagt Ratten,

~brad)te tf)m ber Äcrbft um fo fd)öner: „unbefd)reiblid) tüonniölid)c" ^ag^e.

<S)ie ®urd)reife ber 5?aiferin-9Dcutter t)on 9\u^Ianb, tD^aria ^eoborounm, tu
bamalö il)re ttnirttemberöifd)e Äeimat befud^te, öeranta^fe 5lönig <5riebrid)

^ilbclm 111., feine beiben älteften 6öf)ne, t>tn i^ronprin^en unb ^rinj

^ill)e(m, 5u i^rer Q3ecjrü^ung nad) öd)(efien ^u fenben. '^it 6d)Iefien üer--

Inüpften fid) für beibe ^rinjen bie tt)eit)et)oüften (Erinnerungen an bie gro^e

€rf)ebung be;^ 3a{)reö 1813; ob fie babei mußten, \va^ 5lönigin Cuife, iijrc

9[Rutter, im 3al)re 1810 mit ben legten i^räften i^reö fd)tt)inbenben ßebenö

für bie (Srl)attung biefer "^roüinj getan i)attt'^ T^i'inj Qöilljehn jebenfaU^

^af in feiner Sugenb, abgefef)cn oon ben 9^t)ein(anben, feine preu^ifc^e

*^roüin5 mei)r geliebt al^ Sc^lcfien, feine lieber befud)t alö 6d)lefien. ^Im
27. September 1818 fam ber '^Pring in 93reötau an, wo tuv^ barauf auc^

bie "Jamilie 9vabäitt)iU eintraf, ^ei ben 93äüen, bie ber Oberpräfibent 9)^erdel

unb bie ^ürgerft^aft "^^rcölau^ gaben, fonnte er tuieber mit (Slifa tanken.

"Einfang Oftober, nac^bem er injnnfc^en bem alten ©eneral ^oxd in 5?(ein=

Ölö einen ^efud) abgeftattet unb bie S^aiferin-tÜhitter biö an bie öfterreic^ifd)c

©renje h^x 9^ad)ob begleitet ^atU, reifte er über @la^, wo man tt)ieber mit

ben 9\ab5in)iHö jufammentraf, nad) il^unjenborf bei ßanbecf, i>cii faft in

jebem 93aum unb in febem totein an ben fd)önen Sommer oon 1813 er--

innerte. 3n ilunjenborf trennten fict) bie ^ringen t>on ben 9xabäin)ill'^, bie

nac^ Canbecf reiften, unb ful)ren über ^eterigtt)albe, bem Sd)Io^ ber Stolbergö,

unb ^ürftenftein in t>a^ Sd)miebeberger ^al, wo fie t>on 9vut)berg auö, ba^

bamalö nod) ben 93ironö gel)örte, '^lu^flüge in bie l)err(id)e Umgebung unter-

nal)men, aud) bie Sd)neefoppe beftiegen.

„€iner nmr immer föft(id)er nne ber anbere," fo rüf)mt ber "^rinj bie

'^age biefer 9^eife.

'^lad) fur^em ^!lufentl)alt in Q3erlin ging er bann ^nbe Oftober 1818

an ben 9vf)ein, nad) '^^lad)en, u>o fid) bie itaifer oon Öfterreid) unb 9xu^(anb

unb i»tönig ^riebrid) QBi(l)elm mit il)ren 93^iniftern unb 5a(;Ireid)en Q3ertretern

ber anberen europäifd)en 9}^äd)te ju bip(omatifd)en llnterf)anblungen vereinigt

f)atten. <5)er ^rinj, wk natürlid), i)attQ baran feinen "^Inteil. ^v üerfeljrte

»iel unb gern bei feiner 9)hitterfct)n)efter, ber ^rin^effin ^f)erefe üon ^l)urn

unb "^^ari^, bie in *2Iad)en, tt>ie ^eljn Sa^re früf)er in Erfurt, aUabenblid) bie

Diplomaten ju einem poütifc^en Salon um fid) Derfammelte ; er l)örtc

bie (iatalani fingen, (aufd)te ben @efpräd)en *^Ueranber ü. Aumbolbtö unb

freute fid) ein bem ^>icberfel)en fo mand)eö lieben 5\\imeraben au'i bm beiden

5;agen ber '5reil)eitöfriege. '3)a5n)ifd)en unternal)m er einen 't2luöflug nad)

Trüffel 5u „^ante 5?i3nigin", feinee; Q3atcrö Sd)Uiefter ^iü)e(mine, i^önigin

^er 9cieber(anbe, bei ber er aud) ben Spie(gefäl)rten feiner 5linbl)eit, Q3etter

„'Jril) Oranien", ^rins Csriebrid) ber 9ticberlanbe, antraf. '^^Im 1. ©ejember,

nad)bem er nod) in ix'oblcnj fein 9vegiment befid)tigt {)attc, wav ber ^rinj

tüicber in 'Berlin.

9cid)t lange nad) feiner 9vücffcl)r, um ^eil)nad)ten 1818, fam aud) bie

'Familie 9vab3iti>iU nad) 1xn-(in, §ur x^reube aller, benen \i)x >bau^^ mit feiner

11*
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I)eiferen unb fd)önen ©efeHigfett offen ffant). (?rnfte Sponserte tt)ed)felteit

ipteber mit fröf)ltd)cn 5^arnet)a(öbällcn. ©aö '^oi)nenfeft tt)urbe in ber ge=

iDoIjnfen QBeife gefeiert; am 1. ^Ipril necfte unb überliftete man fid^ mit ben

üblichen 6d)er5en ; in ber ^alpurgiönad)t empfing man eine Deputation üom
93Iocföberg. ^rin5 QBiIt)eIm, fo ernft er and) bamatö fd)on erfd)ien, nai)m

in frot;er Sugenbtuft an aüem teit unb njar ein regelmäßiger @aft in ber

9BiIt)elmftraße. '•2lber ^rinjeß (flifa fat) er nur fetten. Sie frän!e(te leicht

QBie man fcl)on in ^[Remel unb ^önigöberg (1807—1809) ba^ Übermaß ge--

feltfc^aftlic^er 93eranftattungen in biefem Äaufe unb bie su früt)e unb ju

I)äufige Q3etei(igung ber i^inber getabelt I;attc, fo meinte aud) ber ^rinj

je^t, i)a^ ^*tifa, obg(eicf) fie fid) 5urü(fi)alte, bod) tt)of)I ju üiel tange. ^an
fprac^ fd)on oon einem ßungenleiben. *t2ln bem ^allfeft jur ©eburtötagöfeicr

beö ^rinjen fonnte fie nid)t teilnehmen. Dagegen i)atU fie i^n lur^ üorf)cr

bei ber ''2Iuffü^rung eine^ ^D^ajur, beffen Q3orbereitung ju man(^er fröf;Iid)en.

^an^ftunbe im 9vab5itt)illfd)en Äaufe ^nlaß gab, um fo me^r entjücft. Den
^bfc^Iuß unb bie 5?rone aller biefer ^Jeftlid^teiten bilbete am 24. 9)Zai 1819

jur ^mv be^ ©eburtötageö ber ^rin^effin £uife bie berüt)mte *2Iuffü^rung

einiger Sjenen an^ @oetf)e^ ^cm\t mit ber 9[)Zufi! beö "Jürften 9^ab5itt)iü^

unter 93eteiligung be^ Äer§og^ i^arl loon 90Zed(enburg unb be^ 6d)aufpieler^

QBoIff. Der Erfolg n»ar groß unb allgemein, ber Sinbrucf gett)altig, aud^

auf ^rin§ Q[Bilt)elm, obtt)o^t i^m gerabe biefe '^luffü^rung für eine @eburtö=

tag^feier nict)t eben geeignet fd)ien. "tHnfangö 3uni »ergnügte man fi(f) no(^

mit einer l)übfd)en ^afferpartie auf ber Spree bei Sd)loß 95eÜet)ue, bann

löfte ftd) bie @efeüfd)aft auf. Der ^rins felbft üerließ am 10. 3uni 1819

93erlin, um abermals an ben 9^l)ein ju gel)en, bie^mal 5U längerem.

91ufentl)alt.

'i^Im 'i2lbenb üor feiner *2Ibreife t)erabfcf)iebete er ftd) im Äaufe 9?ab5itt)ill.

„93eim *t2lbfd)ieb", fo fd)reibt er barüber, „bett)ieö mir bie ^ante tt)ie aud)

alle anberen, fo t>iel <5reunbfd)aft unb ioer5lid)!eit, iia^ id) ttjirflic^ red)t

gerührt fcf)ieb unb ta^ auf fed)ö ^Qf^onate. 933ir l)aben gar ^u frot)e ^age
bei il)nen in ben testen fed)ö 9}Zonaten »erlebt, alö ba^ man ol)ne Dan!bar!eit

fd)eiben fönnte. 3c^ muß mir aber alle 9^ebengeban!en tt)egen (5. bei biefen

Seilen »erbitten. (S)a^ aud) fie jur ^lnnet)mlid)feit beö Äaufeö beiträgt, wirb

fein 9}?enfd) leugnen — aber aud) weiter nid)tö."

Leiter nic^tö? 5lein 3tt>eifel, baß 'prinj Q55ill)elm aufrichtig war, al^

er in biefen Porten auöfprad), waö er ju empßnben meinte, ^rin^eß

Slifa l)am im hinter 1817 in i|)m eine leife 9'Jeigung gewecft, bie bei bem
Sufammentreffen in 'pofen im 3anuar 1818 nod) gefteigert würbe, feitbem

aber fid) etwas! abgefd)U)äd)t i)atu. 3l)re (fntwidlung, !örperlid) wie geiftig^

entfprad) nid)t ganj feinen (Erwartungen; nur il;rcn QBud)^ fanb er überaus

fd)ön, il)r gan^eö Tßefen red)t anmutig, it)ren ©eift unb il;ren Q3erftanb

bamit nid)t »oll im C^'inflang. 3n biefer Äinfid)t feffelte \{)n mcl)r eine feiner

l)effifd)en Coufinen, bie man je^t öfter mit il)m ^ufammen nannte, unb bie

fid) bamalö in ber ^at 5eitu>eifc mit ^lifa in fein Äers geteilt l)aben mag.

Cflifcu!^ Sauber wirfte anfange!, u>ie mir fd)cint, auf il)n nur bei ibrer
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@egcnmart, in t^rer '^Ibmefen^eit üerfagfe er. ^%u Um, t)a^ ber ^rinj

fic^ fcft üorgenommen ^atfe, btö jur QSoüenbung feinet 25. 3a()reö jebc

crnftere ^e,^ief)ung ju üermeiben, fic^, \vk er einmal fagte, „ein fteinerneö

^erj" 5u t)en>a(?ren; er woüte nod) arbeiten — benn er fanb, t>a^ er in ber

testen Seit bod) nid)t genug geleiftet i)aht — me^r lernen, üor aUcin natür(id)

militärifd), ipomöglic^ auc^, ef)e er fic^ für immer binbe, einen ^trieg mit-

machen. 60 eilte er, ol>ne t>a^ bie (Erinnerung an C^lifa ii)n fe^r befc^n>ert

i)ätU, frol;en 6inneö bem geliebten 9\f)eine ^u.

Q3on ber nieber(änbifd)en (Srenje au^ auftt)ärtö i)at ber "^rinj im

6ommer 1819 bie ganzen 9vt)ein(anbe bereift, um fic^ über bie Suftänbe unb

t>k Stimmung ber Q3eoül!erung 5U unterrichten. Q3on bem altpreu^ifd)en

eieoe fut)r er nad) bem neuertt)orbenen 5^refelb, t>a^ xi)n mit großem 3ubet

empfing, nacf) ^Befel unb ^"anten, tt)o er bie Überrefte auö 9xömcr5eiten be--

fici)tigte, nad} 5tö(n, wo er ben <S)om unb bie 93oiffereefct)e ©emälbefammlung

befud)te, nad) i^^obtenj unb bann bie l)err(id)e ^ergftra^e entlang nad)

Äeibelberg unb 5?arlörul)e. Äier i)at er einer Si^ung ber ^weiten babifd)en

5\!ammer beigen>o^nt, leiber o{)ne ta^ mv cttva^ über bie empfangenen Sin--

brücfe erfübren. 3n OBaben-'^aben, t>on wo er auc^ einen ^luöflug nad)

Strasburg macf)te, traf er bie bat)erifc^e i^önigöfamilie mit il)ren fec^ö

fc^önen ^i3cl)tern, t>on benen t>k eine, aud) eine (flife, balb feine 6d)n)ägerin

tt)erben foUte. Sie gefiel il)m fd)on bamalö au^erorbentlid). (i'rft 9?^itte

September, nad)bem er noct) bie Q3unbe^feftung Cujemburg infpijiert unb bie

(grbprinseffin »on Sac^fen--1i5eimar, ©ro^fürftin ^caria ^awloiuna, feine

fpätere Sd)unegermutter, bie it)n überaus freunblid) aufnabm, in Sct)lo^

i)ornburg bcfuc^t i)atU, fel)rte er lieber nac^ "i^erlin jurüd.

Äier umfingen ibn balb ernfte Sorgen. (?ö waren bie ^age fc^tt>erer

unb entfd)eibungät>oller Stampfe um bie ^ortfül)rung ober 9vüdbilbung ber

Stein --Äarbcnbergifc^en 9veformen, um bie ©nfül)rung ber 5?arlöbaber

^efc^lüjfe, um ben ©egenfat) 5n)ifd)en QSilbelm t>. Äumbolbt unb Äarben--

berg. So ttjenig ^rinj ^ilt)elm »on biefen Streitigfeiten eigcntlicl) berül)rt

ipurbe, fo lebl)aft befd)äftigte ibn eine anbere <5rage, bie bamali? ebenfalls

in ben Swift ber "Parteien gebogen würbe, bie ^rage ber llmgeftaltung ber

4^anbwet)r. ^er ^rinj, wie bie ^^änner, mit benen er bei ben Oxab^iwiÜ!^

»erfebrte, unb wie and) ber 5\'riegöminifter ^open felbft, glaubte anfangt,

ba§ eö fid) um „Sein ober 9'Jid)tfein" ber l'anbwebr l)anbele. & fürd)tete

in^befonbere, t)a\^ man üon ^icn au^ auf bie '^^efeitigung ber preuf3ifd)en

i^anbwebr Einarbeite ; in ber (?inrid)tung ber l^anbwe^r aber fal) er bie einzig

mögliche ^-orm für bie (frbaltung einer ftarfen 5Seereömad)t in einem armen

Staate unb in einem ftarfen Äeere bie ©runblage für t>k @rof3mad)tftellung

Jbeö preu§i[d)cu Staate^?. Cft^ finb bie Ö^ebanfen, bie il)n bocl) eigentlid) fein

ganje^ Lieben l)inburd) bel)errfd)t l)aben, bie iim 5?ern unb i>a^ '^efen feiner

militärifcE-politifd)en '\!lnfd)auungen au^mad)en, wenn er bamalö (6. ^ejembcr

1819» fcbrieb: „Obne ein formibable^ Äeer fönnen wir nicf)t eyiftieren, wenn

wir unfere Stellung alö eine y')auptmad)t erl)alten wollen. 3ft alfo ben

:^anbwel)ren ber ilntergang gefcl)Woren, fo fel)e id) unö in folgenber '^llter=
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natioe: enttreber rviv »erftävfen unfere £inienarmee in bem 9}ca^e, ba^ fte

märf)tig genug ift, bem '^luölanbe §u imponieren, unb bann finb ungeheure

6ummen erforbedid); ober ipir befcf)ränfen un^ auö ?0?ange( an @e(b auf

eine Heine "^Irtnee unb treten bamit in bie il^ategorie ber 5tt)eiten ^^äd)te
jurücf ; n>ai)rlid) feine erfreulid)e 'i2luöfid)t für jemanb, ber fein 93ater(anb 5U

biefer iööt)e i)cit fteigen feigen unb bie po(itifd)e ^id)tigfeit ^reu^enö erfannt

I;at!" 6d)lie^lid) überzeugte fid) ber ^rinj bann boc^, baf^ bei ber geplanten

llmgeftattung baß Gpftem ber CanbtDel;r im tt>efentlid)en unüeränbert bleibe,

unb er besagte ben 9^üdtritt Q3ot)en§, ber bamalö erfolgte, at^ eine

Übereilung.

^*ben in biefen ^agen traf il)n einer jener ja^lreid^en Unfälle, bie ii)n

fein ganjeö Ceben t)inburd) l)eimgefud)t l;aben, eine fd)tt)ere 93erle^ung be^

red)ten 3eigefinger^, bie il)n längere Seit an fein Simmer fejfelte. '^iU

Q^efonüalefsent empfing er unter ben teilnel)menbcn 93efuc^ern aud) ben

"dürften unb bie <5ürftin 9vab5itt)il(, bie in5tt>ifd)en nac^ 93erlin gefommen

waren. 93ei feinem erften 't^luögang, am 24. Sanuar 1820, jur 'Jeier tcß

^ot)nenfefteö, fal) er aud) ^lifa u>ieber, bie ebenfalls et'wa'ß geträufelt ^atU.

'^iß llnbine gefleibet, gefiel fie il;m „fel)r gut" ; er fanb „i^rc "^igur febr

fd)ön unb grasiöö", „il;re 5?ont)erfation 5utr)eilen red)t liebenöivürbig", fie

felbft „öon ioerjen unenblid) gut unb fel)r fromm". xTJur mit il)rer @efid)tö--

farbe tvax er aud) je^t noc^ nic^t aufrieben unb ebenfo mißfielen il)m in il)rem

^efen gewiffe „Serftreuungömomente", in benen fie „ni(f>t recl)t geiftreid)"

erfd)ien. 9Dtan fiel)t: ber 'prinj mar feine^megö ein blinber 93en>unberer

^"lifenö, unb boct) war je^t, xvk fid) balb geigen follte, ber (Jiinbrud il)rer

^erfönlid)feit auf il)n tief unb nad)^attig.

'zülit ber ©enefung be^ ^rinjen begann tt)ieber ber regelmäßige Q3er!e^r

bei ben ^vabjimillö, bereu mufifalifcber 5^reiö bamalö burd) Spontini t>er--

gröf^ert mürbe. 0ort feierte ber ^rin§ in ber 9'^ad)t »ont 21. ,zum 22. 9)cär5

1820 ben 9lnbruc^ feineö ©eburtötage^. ^r mar zugegen, alö eine ^o(^e
fpäter (Slifa mit i^rer Cioufine ^land)e x». Q95ilbenbrud), ber ^od)ter be^

"^rin^en l'ouisi \5^erbinanb, in ber S(^loPapelle t>on 6ad fonflrmiert mürbe.

„'5)ie ©nfegnung", fo fd)reibt er barüber, „ift fel;r gut abgelaufen; Cflifa i)at

gan,z »or^üglid) beftanben unb alle fragen mit 0reiftigfeit unb 93eftimmtt)eit

beantmortet, 'Slanc{)e aud) feljr gut ... . ^ie bcmegt beibe maren, fannft

^u benfen. 9^ed)t rül^renb mar ber '^lugenblid, alö ^"lifa il)rer 'xtRutter in

bie *2lrme fiel, ©as! ganje mar einfa^ unb feierlid) unb bal)cr mal)rt)aft

religiös."

^aß '^rü^jal^r 1820 brad)te bie fnofpenbe ?ceigung be^ Prinzen für

"^rin.^eß (flifa .^ur 93lüte. "Die jungen Äerzen begannen fid) einanber ju

näl;ern unb fid) ^u finben. '5)er l^rin^ l)atte babei reid)c ©clegen^eit, fi(^

5U überzeugen, baf^ (i'lifa bod) nid)t bloß (öemüt, fonbcrn aud) ©eift befi^e,

met)r alö er urfprünglid) angenommen. 5laum ein ^ag verging, ot)ne ta]^

fie fic^ fal)en, im Äaufe ber (fltcrn ber ^rinjcffin, bei bem Äerjog unb ber

Herzogin t>on (iumberlanb — ber ?Dcutterfd)meftcr be^ ^rin^en, — im ^ier=

garten. 'Sei ben '5rül;jal)r£imanöyern, in ber llmgegenb uon Set)lenborf,

I



erfd)ienen "^üift unb Tvürftin 9\ab5itt>ill mit i()rer ^od)ter einc:^ '^Ibenb^

im ^itt)a! beö '^rin^en. ^TlitU 3uni Dertcbten fie mit ben CV)efd)tt)iftern

einige fd)öne ^age im 6d)Io^ uon ^reiernualbe ; fie gingen fpaf^ieren unter

ben fd)attigen Räumen, in ber QBalbe^ftiUc am (ieb(id)en ^aafce unb t>k

©eiftcr ber 9vomantif umfd)tt)ebten fie: abenb^ it>urbe 'Jouqueö Sciuberring

üorgclefen.

(ü^ wavcn bie ^age, üon benen '^rin^^ ^it^elm fpäter fagte: „^ir
(ernten unö oerfteI)en, of)ne ju fpred)en."

•t^lber tt'enn fie beibc felbft fd)nnegen, fo fprad)en anbere um fo lauter;

nament(id) ba^ 3ufammenfein in ^Jreienroafbe fd)eint baju ^n(a^ gegeben

5U tjaben. ^^ blieb nid)t me()r bei t)arm(ofen Reedereien, man fprad) ernft(id>

üon ber '^Ibfid^t ^i(f)c(mö, feine ^'oufine ^"lifa a(ö @attin ()eim5ufül)ren.

'5)er ^rinj nmrb ärgerlid) unb, tt)ie eö u^of)! ^u gefcf)e()en pflegt, in ber erften

''^luftt)aüung, auö "^^ro^ gleic^fam, \)ätU er, tt)ie er meint, fid) faft ju einem

übereilten ©eftänbni» ()inrei^'en taffen, wenn er nid)t eben entfd)(offen gert)efen

njäre, bi^ ^u feinem 25. 3a()re „an nic^t^ ^u ben!en". ^oju „quälte" man

i^n überf)aupt? „^eil ic^ t)iel bort im Äaufe bin, wo id) feit langer Seit

mit '5reunbfd)aft unb Äer^lid^feit gefe()en werbe unb mict) oiet mit Cflifa

unterhalte, bie oft red)t (iebenöunirbig fein fann unb babei ein fo angenef)me^

"^efen i)at . . . ©od) bieö aUe^ finbe id) fo natür(id), oorjügüd) bei einer

C^'oufine, t>a)i id) barin nid)t^ böfeö fe()c, unb unirbe mein betragen ja gegen

kt>e fo na()e Q3en:>anbte bo'^felbe fein, fobalb fie mir gefiele!" 9)can merft

an biefen Sanierungen nod) t)a^ llnben>u^te ber @efü(;(e, bie Untlarbeit über

fid) felbft. dlidjt lange, unb bie Reedereien ber einen, bie Tarnungen ber

anberen geben \i)m 2\d)t über ben Suftanb feinet 3nneren. ^v erfennt je^t:

er liebt (iflifa, unb ^ugleid) fül)(t er aud), baf^ er felbft il;r nic^t gleid)gültig

ift. ^§ ift i^iebe, aber eine Bebe, ber gleid)fam t>on ber ©eburt an aud)

fd)on ber 5leim frül)en ^obe^ eingepflanzt ift. ©enn in bemfelben *vHugenbIid,

ta jene @efül)le in t>ai^ ()elle '^Vwu^tfein beö ^rinjen traten, fiel auc^ fd^on

ber ©ebanfe ber ^ntfagung läl)menb auf feine Seele, (fben bie roarnenben

vliu^erungen, bie il)m 5ur 5^1arl)eit »erl)alfen, l)atten i^n bod) auct) auf hie

'^ebenfen unb .sSinberniffe t)ingen>iefen, bie fic^ ber (Sl)e einei? preu^ifd)en

5?önigöfol)neö mit einer ^rinzeffin Rvabjin^iU in ben ^eg ftellten. d^
waven nid)t fonfeffionelle ©egenfä^e, benn '^rinjeffin (flifa war eüangelifc^,

fonbern bie Sweifel an il)rer Cfbenbürtigfeit. "211^ ber Oberftl)ofmeifter t>on

'3d)ilben im 'v^luftrage beö Ä^ijnigö 5um erftenmal mit bem ^^rin^en über

feine nun offenfunbige Rceigung fprad) — am 6. 'i2luguft 1820 auf ber

^faueninfel —, war ber (fntfd)lu^ ber Qfntfagung freiwillig fd)on gcfaf^t.

'Ser "^rinj erklärte bem '^Ibgefanbten feineei Q3ater^ : er leugne nid)t, Rieigung

gefül)lt ,5u l)aben, benfe aber nod) nid)t an eine ernftlid)c Q3erbinbung, ba er

„bie Äinberniffe nur ju gut fenne, bie entgegenftel)en würben." (fr fügte

l)in,^u, er werbe fid) „in ber i^olge fel)r in ad)t nel)men, um burd) fein ^e--

nel)mcn nid)t Hoffnungen ^u erregen, bie unerfüllt bleiben mufften."

??tit ben let5ten TBorten berül)rtc ber '^rin'^ tcn ^unft, ber il)m hd
feinen tapferen (fntfc^lüffen wo()l am fdnrerften fiel unb ii)n am fd)mer5lid)ften
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t>ett)egfe. xOcod)tc ^^ fetner ^iüetf^fraft gelingen, bie eigenen @efüf)(e ju

bet)errfct)en unb §u unterbrücfen, nne nnirbe ^lifa fid) bamit abfinben, beren

fcf)(ummernbe (Jmpfinbungen burd) feine 9ceigung gemedt ttjaren? QBobl

fagte er fid), ha}^ er nie ein "^Bort geäu§ert hah^, tt)eld)eö üon '^bfid)ten

gerebet unb (i'rU)artungen i)ätte erregen fönnen. "^Iber ber ©ebanfe fd)cn,

t)a^ er burcb fein bto^eö 93enel[)men Hoffnungen eru^edt i)ätU, mad)te i^n,

it>ie er fd^reibt, „ganj tieffinnig", unb nur „bie Überzeugung ober bie

-öoffnung, ta^ \{)v reineö unfd)u(bige^ Äerj bei \\)v fold)e ©ebanfen nod)

nid)t i)aht auffteigen laffen, berut)igte il^n einigermaßen". Um fo fefter nur

tvav er entfcbloffen, über fid) gu tt)ad)en, um nid)t „einem fo lieben '^iÖefen

eine trübe Sufunft ju bereiten".

'Die "Jeftig^eit biefer (£ntf(^lüffe erfuhr g(eid) eine fc^tt)ere Prüfung.
<5)ie '5ami(ie 9vab5irt)iU \)attc für ben 9?Zonat "^luguft 1820 eine 9^eife nacf)

<5d)lefien in '^lu^fid)t genommen, mo einer ber trüber C^üfenö ein ^ah ge--

brauct)en foUte. 0em ^ringen ^i(()etm ^atU ibufelanb gegen r^eumatifd)e

Reiben, bie i^n in jenen Sauren »iel beläftigten, eine Stnv in ßanbed emp--

foI)(en. 0a ber '^rin§, ben bie 5:ei(nai)me an t)tn 93eratungen be^ Gtaatö--

ratö über bie preußifd>e "^inan^^reform biö in ben Äod)fommer f)inein in

93erUn feftf)ielt, gegen feine urfprünglid)e '^Hbfi(^t bie 93abereife ebenfalls

erft im '^luguft antrat, fo mußte er fiel) auf ein 3ufammentreffen mit ber

Familie 9\ab5itt)i(I gefaßt mad)en, bem er nid)t leid)t au^n)eid)en konnte.

0er @eban!e baran, ber i^n früher beglüdt i)ätU, rvav il)m in feiner je^igen

(Stimmung unb bei feinen je^igen €ntfct)(üffen überaus peinlid). (?ö galt

nun nid)t bloß, (Jlifen gleicf)gültig gu begegnen, fonbern aud) il)rer 9)^utter,

feiner ^ante, bie \l)n allezeit mit ^en^eifen mütterlid)er Ciebe unb @üte über--

^äufte, unb bie, tt)ie er nun mo^l einfab, feine 91eigung frül;er alö er felbft

erfannt i)attt unb il)m be^|)alb boppelt liebeooU begegnet wav. Unb nun

foUte er „bem 9D^utterl)er5en melje tun", ta^ „bie 9xüdfid)t beö Staubet unb

ber ©eburt unbeachtet ju fel)en gemünfcbt \)attt". So fd)tt)er auc^, mie er

t)orau0faf), il^m ein folc^e^ Q3erl)alten tt?erben mußte: er blieb feft. Sr nabm

fic^ oor, bei ber Begegnung jmar ben '•2lnfcf)ein eineö tt)irflid)en ^rud)eö ju

»ermeiben, maö ja ein »orl)ergegangeneö (i'inoerftänbni^ »orau^gefe^t i^ättt,

aber im übrigen t)orficf)tige 3urüdl)altung unb 5?ül)le 5U zeigen.

3n fol(^er Stimmung, mit fold)en (i*ntfd)lüffen, »erließ ^rinj Q©ilbelm

am 8. ^::iuguft 1820 Berlin. '^Im 11. ^^Huguft, nad) furjem ^:yufentbalt in

051ogau, l^iegni^ unb £d)n>eibni^ traf er in ^Vürftenftein ein, auf t>a^ freunb-

licbfte begrüßt unb empfangen üon ber ^yamilie 9vabziunll. Smei ^age

fpäter reifte er über 9^euborf, n>o er bie 'trüber (Stolberg traf, unb ®la^

nad) ijanberf weiter.

Über bie ^age, bie ba5n>ifd)en liegen, über t>ai Q3enet)men beö "Prinzen,

^aben mv je^t 9^ad}rid)ten in Q3riefcn ber ^ürftin 9vab5iunll (Äennig,

S. 18 f.). 0er '^rinj, fo flagt fie, „mar falt, fteif, bcinab unartig". Sie

fcbrieb tta^ b^"ptfäd)licb bem (Jiinfluß be^ (^^eneralie! 9^a^mer 5U, ber fcbon

einige ^age früher in 'Aürffenftein eingetroffen mar unb jefjt, mie fie be^

bauptet, „ben l^rin^ien unb t'lifa mit feinem '^lugc verließ" ; nur in 9^a(5mer^
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'i2Ibn>efen{)eit fei ber 'pnn5 frcunb(irf) mit (5(ifa gewefcn. Übrigen^, unter--

rid)tet tt)ie fie of)ne 3tt>eifet it)ar über bie ©erüc^te, bie ben ^rin^en unb

(flifa in 93erbinbung brachten, täufd)te fie fid) feinen "^lugenblirf über bie ^e--

beufung feiner 3urücf()altung. Sie fürchtete, \vu fie fd)rieb, bie Offenheit

if)rer 5od)ter, bie „in it)rem untt)anbelbaren Sutrauen" ju ^rin^ ^il^ehn

i^ren „Ü^umnier unb i|)re '^ermunberung" nid)t luerbe oerbergen !önnen.

lim fie nid)t feiner Jränfenben StäiU" au'^jufe^en, tt)olIte fie besi^alb ein

n^eitcreö Sufammentreffen »ermeiben unb bie ^oc^ter auc^ »on Berlin

mögUc^ft fernf)alten. 60 in ^ürffenftein. Sd)on in l^anbed aber, tvo fie

^^nfang September mit bem ^rinjen abermals jufammentraf, nnirbe fie

tt)ieber anberen Sinnet. Sie fanb ben '^rin5en gut unb f)er5lic^, „ganj ber

*tllltc". 93eim '^lbfd)ieb meinte er fo heftig, t)a\) fie fid) fragte: „5^ann er fo

um mid) nur n)einen?" Sie mar nun rafd) entfd)(offen, 5U ber *2In!unft ber

^rinjeffin C(;arIotte, bie mit i()rem @ema()l bem ©ro^fürften im Äerbft er--

martet mürbe, bod) mieber nad> 93erün ju fommen.

'2luö liefen mec^felnben (Sinbrüden bei ber ^yürftin fie()t man fd)on

bie med)felnben S (Wattierungen im '^erf)alten be^^ ^rin^en; nod) beut(id)er

fpiegett fid) ber ^iberftreit feiner ©efüt)(e unb (fntfd)lüffe in ben Seilen

eineö ^^riefeö au^ ßanberf, in bem er fd)reibt:

„So ^aht id) alfo ben ^'ntfd)lu^ nun gefaxt, d. ganj ju entfagen! ©n
(fntfc^lu^, ber mir in ber Entfernung oon xi)v erleic^tet mürbe 5U faffen, aber

meldte ©efüble mid) ergriffen, a(^ id) fie in '^ürftenftein mieberfaf;, fann id)

nid)t befd)reiben. 3d) bin gemi^ nid)t blinb in Beurteilung \i)v^v unb erfenne

fo mand)e^ tÜZangeü^afte an i()rer ganzen Äaltung bei »ielen T^or5ügen unb

einem t)errlid) reinen Äer,^en ! Sold) imfd)u(big finbifc^eö (fo!) ©emütü

^0 fold)e (!cigenfd)aften oor^anben finb, ba finben alle (iTmal)nungen, Uc

5um 93eften bleuen follen, freien (Eingang, unb eö mürbe ein leid)te'g fein, t>k

ileinen ?D^ängel 5U befeitigen, oor^üglid) märe fie für einen t)öl)eren ?\ang

beftimmt. . . . 'S)er eine ^ag int l)errli(Wen "Jürftenftein mar für mid) ein

©emifc^ oon 'i^reube unb Beftommcnt)eit, t>a^ mid) in einfamen '^lugenbliden

übermältigte! ?ciemanb af)nte, ma^ in mir oorgegangen mar, ^^utter unb

^od)ter bet)anbelten mid) mit berfelben freunbfd)aftlic^en i?iebe unb Hnbefangen--

t)eit alö fonft, unb id), fonnte id) mol)l unbefangen fein! ^äufc^en mu^te

ic^ bie geliebten ©egenftänbe ! 9^atürti(W mit großem Bebad)t unb allmäl)lid)

barf id) nur in mein neue'g 93enel)men übergel)en." . . .

.sSalten mir biefe brieflichen Seugniffe ^ufammen, fo bürfen mir mol;l an--

ncbmen, baf^ ber ^rinj in bem erften ^-euer feiner in Q3erlin gefafjten (i'nt-

fd)(üffe bei bem Sufammentreffen in ^ürftenftein ^eitmeife mirtlic^ falt unb

ftcif fid) gezeigt l)at, haii er aber fd)on in Canbed mieber, frei(id) mie er

meinte, nur um fein neuc^S Benel)mcn „mit großem 93ebad)t" V)or,^ubereiten,

bie alte ^^eunbtid)feit, bie alte 9^eigung bemiefen i)at. 3n "Jßal^rbeit batte

er boc^ mol)l in Q3erlin ben (Jrnft unb bie Stärfe feiner IHebe unterfd)ä()t

:

t)or bem übermältigenben Sauber, t>cn C^'Ufenö ^efen, (flifenö blo^e ©egen--

mart immer oon neuem auf i^n au^iübten, bielt meber t>a^ „fteinerne Äer,^"

ftmh, nod) bie falte 93crnunft feiner Cfntfagung^üorfätH'-
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II.

^m 7. 8eptember 1820, nad) glücfüd) beenbeter ^ur in ßanbecf unb

einicjen angenet)men ^agen in Q3re^tau, wav ^rinj 9Bi(l)cIm micber in

Berlin. 9^afc^ üergingen bie näc^ften ^sod)cn mit bcn üb(id)en Äerbft--

manöoern; bann, am 13. Oftober 1820, !am bie ^rinjeffin (ibar(otte, @ro^--

fürftin '^üeranbra ^Jeoboromna, mit i^rem @cmaf)l 9'iito(ai '^aixjlonjitfd), bem

93ruber 5?aifer '2lleyanberö 1. (£^ luurbe ber glänjenbfte hinter, ben Berlin

nod) gefeiten: ®er ioof, bie (Sefanbtfd)aften, nament(id) bie ruffifd^e, bie

9?Zinifter wetteiferten in prunfo ollen "^^ften. '^on allen 6eiten ftrömten bie

^ürftlid)!eiten l)erbei. (Snbe 'Sejember !ani aud) bie 'Jamitie Ovabsitinü nad)

Q3erlin. &tva^ bettommenen Äerjenö, aber immer nod) feft in feinen Cfnt-

fd)lüffen, fat) ^rinj ^[öilbelm ber ^^n!unft (i'lifenö entgegen, ^ie au^ einem

"^ riefe an ^tatjmer Ijeroorge^tM, fud)te er fid) jt^t ^u überzeugen ober ein-

jureben, ha^ eine T^erbinbung ätt)ifd)en il)m unb einer ^rinjeffin 9xab5in)ill

nie ftattfinben !i3nne, unb i>a^ er biefe llnmöglid)!eit auc^ fc^on immer gemußt

i;)ahc; er fönne be^b^tt) ber Stimme feinet ioerjenö fein ©e^ör geben. 90can

merft biefen Porten an, tfa^ "prinje^ (Jlifa bamalö nod) in ^ofen «seilte.

5?aum n?ar fie in 93erlin eingetroffen, unb ber ^rinj fat) fie miebcr, fo fam

bie alte llnrube über if)n, unb ber alte Sauber lüirfte. ^m 27. 3anuar 1821

mürbe §u (fl)ren ber (Sro^fürftin nad) bem @ebict)t yon ^l)oma^ 9?Zoore mit

epontiniö 9?tufif ha^ 9}cärd)enfpiel „Calla 9loot\)" aufgefül)rt, ha^ Qöill)elm

iöenfel »eremigt l)at, mie fpäter ^Ibolf 9}Zenäel i>a^ "S^eft ber meinen 9\ofe.

3n ber 9\eibe ber lebenben Silber, bie bem '9)^ärc^enfran5e ber 9}^oorefd)en

'5ict)tung nad)gebilbet maren, ftellte ^'life 9vab5itt>iU bie ^eri an ber .öimmel^--

tür. 9©ie fie fo l)ingefunfen mar an ber geöffneten unb nur il)r t>erfd)loffenen

Pforte beö ^arabiefeö, bie feelenooüe ©eftalt eine lebenbige Q3erförperung

reinfter unb innigfter 6el)nfud)t unb jugleid) mie um 9[)^itleib fle^enb, mad)te

fie eine ergreifenbe ^irfung auf alle 3ufd)aucr.

C?^ folgte nod) eine 9\eil)e 'glänjenbcr iVefte: bie (Eröffnung beö neuen

S^onjertfaaleö im Sd)aufpicll)aufc, eine Qöieberl)olung t»on „Calla 9voofb'V

eine ^aftnad)t^feier bei bem ruffifd)en ©efanbten, bie 'Jeier ber filbernen

Äoc^Seit bei ben 9vab5imiU^, enblid) bie &Ut)üllung beö ©enfmal^ auf bem

.Streujberg. ^n allen biefen heften mu^te aud) "prinj ^ilt)elm teilnel)men,

bei allen traf er mit (Slifa jufammen, bie al«^ ^cri and) auf il)n einen über--

mältigenben (^"inbrud mad)te. (^r l)ätte am liebften rafd) Berlin üerlaffen,

märe irgenbmobin in i>tn 5\!rieg gejogen. ^cr 3tt)ang, ben er fid) felbft

auferlegte, tparb il)m immer unerträglid)er. 0ie faft gemaltfam §urüdgebrängte

unb unterbrüdte 9tcigung tvaUt^ fiegrcid) tuicbcr in i^m auf; er mu^tc ftc^

gefteben: feine (fntfagung mar eine „5lomi)bie" gcmcfen.

3m '^rübjabr, bei ben üblid)en 9?can5v>ern in ^otöbam^ Umgebung,

l)atte er bie 'Jrcube, mit feiner 6d)mefter (il)arlotte aud) ^*lifa mieber in

feinem 'Bimaf ju feben. ©cgcu (fnbe 9DZai, nud)bem man nod) t>a^ neue

') eicf)C ©neomar ». -Tialjmer, Ä'aifcv Q:i}iU)clm I., bie ^rinje^ ©Ufa OxobshuiU

unt> bie SX'aiferin '•:?lugufta. „'5)cutfd)e 9?unöfd)ou" 1890, Q3t). LXII, 6. 166.
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6cf)aufpie(()au^ mit einem 'Prolog ©oetI)eö eingen>ei{)t, ging ber 'berliner

Äof auöeinanbcr. ^a^ gro§fürftUd)e ^aar reifte nad) C?m^ unb fpäter nac^

Spaa, ^rins 'Jöiü^elm 5unäd)ft mit bem i^ronprin^en gu 9D^anö»crn unb

^ruppenbcfid)tigunöen nad) Stettin unb 9!)Zagbeburg, bann an ben 9\()cin,

nad) '•^lad)cn unb jur Sd)TOefter nad) (3paa. '^Im 12. '^luguft war er rt)ieber

in 93cr(in, n?ot)in auct) ber Q3ater unb bie @efd)tt)ifter ungefähr ju gleid)er

3eit 5urürffe()rten.

(i'inige ^od)en fpäter, am 1. September 1821, i:)erabfd)iebete fic^ ha'^

gro^fürftlid)c '^aar, um nad) 9^u^(anb 5urüd5ufet)ren. 3n tiefer 'S^el^mut

blieb ^rinj ^i(t)e(m ^urüd. ^'r ^atU nod) beim '^!lbf(^ieb ber Sd)n)efter

fein Äerj ganj erfd)(offcn. Seine 9'Jeigung fei ftärfer al^ jemals früher,

geftanb er; bie Ci^ntfagung ge(;e über feine strafte, er fei unglüdlid). 3n bem

@efü^( ber ©nfamfeit unb beö 5?ummer'^, bie xi)n nad) ber *i2lbreife ber

Sd)u>efter unb beö Sc^n:»agerö boppelt bebrücften, fc^rieb er bamal^:

„^eld) eine (;arte fd)rt)ere Prüfung legt mir ber Äimmet auf. 9?^it

!örperlid)en Reiben i)at er mid) fd)on fo mand)mal t»erfucf)t, unb id) l)abe

ftet^ übern>unben; aber aö^l wk oiet f(^tt)erer tt)irb ber *^iberftanb bei ben

geiftigcn ^rübfaten. Iln5ufriebent)eit mit meinem @efc^irf n)irb man nie bei

mir antreffen, wo^i aber tiefe 93etrübniö, »orjüglid) ta, wo auö ben l^eiben

beö einen Schmers für anbere cntfpringt . . . 3n meinem öffentlid)en ^ir!en

unb £eben ^at mir bie 93orfet)ung fo t>iel @nabe n)iUfa()ren laffen, bafj icf>

blinb fein mü^te unb ungered)t, menn ic^ bieö nid)t ernennen unb anerfennen

n^oUte. ^arum erlaubt ober oergönnt fie niir nid)t auc^ ben ©enuf^ un-

getrübter @efüt)(e, bie i>a^ Äerj nur angef)en! 93eraufd)en mürbe mid) ja

^offent(id) ein fotd)e^ @(üd nid)t. 'i^lber freiließ — glüdlid), gan^ glücflid)

ift niemanb t)ienieben. ^an mu^ fid) in ©ebulb faffen, n^enngleic^ eö mir

nid)t Ieid)t n)irb, unb abtt)arten, rva^ ber Äimmet mit einem im Sd)i(be fül)rt.

?xuft er einen früf) t>on i)kv ab, fo ift e^ freilid^ gut, ha^ man fid) feinem

lieben Q33efen gu eng »erbanb ..."

^^it ernfterem unb ant)altenberem (i'ifer noc^ al^ fonft marf fid) ber

^rinj in feine militärifc^en '^^Irbeiten
;
^ux grof^en 3ufrieben{)cit feines; Q3ater^

lernte er ben 5?a»aüeriebienft unb nal)m im Äerbft mit beftcm (i'rfolg an t>cn

großen 5taoaUeriemani)üern unter ©eneral ^orfteU^ l'eitung teil; er arbeitete

mit größtem ?flei^ ju Äauö, aud) an ben ^2lbenben, wo bie anberen ©e--

fd)rt)ifter im '5:l)eater Scrftreuung fuc^ten. (?^ blieb oergeblid); e^ gelang

il)m nict)t, tia^ '^ilb (£lifen^5 au^ feinem Äerjen ju bannen; ber Sauber ber (Ent-

fernten tt)irfte jet3t nid)t minber ftarf, wk frül)er nur il)re ©egennmrt. „'5äglid)

prebige id) mir t)or," fd)rieb er im ^toüember 1821, „mid) nid)t oon meinen

©efül)len übertt)ältigen ju laffen. 3d) arbeite t>iel unb unau'^gefet^t . . .

^^Iber mitten in ber ^efd)äftigung, in 'Om einfamen Stunben, ftel)t (inüig mir

t)or "klugen . . . Unb bicfe Stunben finb ntir bod) am teuerften, bie (frinnerung

fo mand)eit> fd)önen ^vergangenen ^age^ fnüpft fid) an fold)e l^etrad)tungen,

unb id) fd)nielge bann eine Scitlang in ber fcf)i)nen 93ergangenl)eit, ba bie

Ooegenn?art mir traurig, öbe unb leer ift . .
." ®abei beunrul)igte il)n be--

fonber^ ber ©cbanfe an bie 'Jamilie ^vabjin^iU, über bereu '^2lbfid)ten man
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it)m aüertei jutrug. ^ali» tvurbe \i)m tx^ä^it, fie n)ürben, offenbar um it)nt

<iu^5utt>etd)en , oortäufig in '^ofen bleiben; bann xvax er troftloö unb !lagte

ftd) an, t)a^ er eine fo liebenön>ürbic}e unb üon ibm fo f)oc^ oere^rte ^yamitie

ö(eid)fam non Q3erün oerbanne. ^ie gern i)ättt er „ftd) eriliert, um if)nen

ba^ (fril 5u fparen." Q3atb lieber iyövU er, fie tt)ürben, tt)ie in früf)eren

Sabren, im 3anuar ju ben Äoffeften in Q3er(in eintreffen. „3n n>el(^e ßage

fomme ict) bann," fd)rieb er, „id) i)ahi im vergangenen hinter gefeben, ta^

id) nid)t Äerr meiner ©efü^le rt)erben fonnte — xvk begreifüd)! QBaö foU

atfo barauö n^erben ?" Sr n?ünfd)te unb I)offte bann, ba'^ au^ ben orientaüfc^en

Girren ein i^rieg 5tt)ifd)en 9?uffen unb dürfen entfte^en möd)te, an bem er

tt)ürbe teilnehmen !önnen. 9'Jur in ber beftänbigen llnrul)e beö ^affengett)üf)tö,

fo meinte er, fönne er ficf) je^t 9xuf)e Dcrfd)affen.

3m 3anuar 1822 erfuhr man, ba^ bie '^nfunft ber Familie 9?ob5itt)iU,

bie burd) i^ränfüd)!eit ber 'Jürftin ßuife QttDa^ üerjögert tt)ar, unmittelbar

beoorftel)e. 9'^un mu^te rafd) get)anbelt merben. ®er innere i^ampf in

'prinj 'Jöil^elm jwifcben bem Tillen jur ^ntfagung unb ber 6tär!e feiner

9leigung war ebenfomenig »erborgen geblieben . tt>ie fein t>ergeblid)eö "^e--

müben, biefer ©efüble Äerr 5U n^erben. ^a§ ^ieberfef)en, i>a^ Sufammen--

fein mit ^lifa fonnte il)n ju übereilten 6d)ritten, ^u einem peinlichen 'auftritt

führen. 6o entfd)lo§ fid> 5?önig "^riebrid) QÖill^elm III. felbft einzugreifen.

3c^ tt)ei^ nid)t unb möchte e^ nac^ bem ganzen ^efen beö ^i5nigö bezweifeln,

t>a^ er ttrva fd)on bamal^ ben feften ^ntfc^lu^ gebabt i)ätU, eine Q3erbinbung

be^ '^rinjen ^iltjelm mit einer ^rinjeffin O^ab^iwill auf jeben ^ali ju »er--

^inbern. 'Jßaö biefe 'J^age je^t für i^n befonberö fd)tt)ierig nni> bebenflid)

mad)te, mar ber Umftanb, t>a% bie Q3erl)anblungen über eine Q3ermäl)lung

feinet älteften 6o^neö mit einer bai)erif(^en '^rinjeffin an ber 93erfd)iebent)eit

t)e2i QSefenntniffeg! »orläuftg gefc^eitert waren. Um fo ernftere ^ebeutung

gewann in feinen '21ugen eine 93ermä|)lung feinet ^weiten öol)ne^; auc^ ber

leifefte 3tt)eifel an ber Ebenbürtigkeit ber ©attin unb barum an bem ^^ron-

folgered)t ber 9^ac^!ommen fonnte folgenfd)tt)ere Q3ertt>idlungen nacb fid)

Rieben, ^er 5?önig lie^ be^|)alb in aller Stille 9'Jad)forfd)ungen barüber

aufteilen, beren (frgebniö bann freilid) feine Sweifel unb Q$eben!en nur nod)

t)erftärfte. @leid)5eitig fanbte er, wie im 6ommer beö 3abreö 1820, ben

Oberftl;ofmeifter t>. öcbilbcn §u bem ^rinjcn, um gu boren, „wie eö mit il)m

ftänbe" unb wie er fid) ha^ Sufammentreffen mit ^rinje^ Elifa benfe. 0er
'^rinj fd)ilberte feine „quabollen" (Stunben im letjten hinter, bekannte, ixi^

€r burd) feine freiwillige (^"ntfagung erft red)t jum 93cwuf9tfein feiner 9'Jeigung

gefommen fei, t>erfid)ertc aber, wie er wobl einfebe, ba§ er hd feinen alten

Q3orfä^en verbleiben muffe. '5)er ©ebanfe jebod), in biefem 3uftanb nun

weiter in ber 9'Jäbe ber "^rinjeffin ju leben, fei il)m „fürd)terlicb". '^luf bie

'i^rage £d)ilbensi, ob ibm oielleicbt eine Oxeife angenebm fein würbe, erflärte

ficb ber ^rinj ba^u bereit, meinte jebod), t>ci^ nur eine „entfernte %iftellung"

unb „eine lange "^^rennung" ibm wirflid) belfen fönnten. Cfinige ^age fpäter

erfcbien (3d)ilbcn abermals. 9©cnn ber ^rinj, fo eröffnete er ibm, feiner

9^eigung nid)t Äerr werben fönne, obne baburd) in einen unglüdlicben 3uftanb



gu geraten, fo tt)oIIe ber 5^ömg bie 'Jrage ber Suläffigfeit einer Q3erbinbung

mit ber ^rinjeffin 9vab5itt)iü einem 5lomitee ^ur ^*ntf(^eibung übern^eifen,

jebod) erft nad) ber Q3ermäf)(ung beö i^ronprinjen.

0er ^rin5, bem übrigen^ ^ebenf^eit gelaffen unirbe, geriet bnrc^ biefe

(?ri)ffnung in unbefcl)reibüd)e (Erregung. Cfr befprad) fid) mit [einem üer--

trauten alten Cebrer, bem ©eneral o. 93raufe, mit „^ante tD^innetroft", ber

*^rin,^effin 9?^arianne, @ema()(in feinet Onfel'^ ^rin^ ^i(f)etm, bie für bie

befte .S^ennerin unb 9\id)terin in allen Ciebeöange(egenl)eiten ga(tM. ^ei bem

©eneral tt)ie bei ber '^rinjefftn fanb er f)er5lid)eö unb aufrid)tigeö 3D^itgefüt)(,

aber nur fd)n?ad)en ^roft. 0er Q3orfd)(ag be^ ^önig^ felbft gefiel ibm it>enig,

einmal tt)ei( eine 'Prüfung unb fd)(ie§(id)e Q3erneinung ber (Jbenbürtigfeit,

bie er fürd)tete, ein harter Sd)lag für tk t5^amilie 9^ab5itt)iü trerben mürbe^

bann aber, tt>eil er t>k biö ^ur (fntfd)eibung unabfeljbar lange ^artejeit

fd)eutc, in ber mit feiner 9^eigung aud) feine Hoffnungen n)ad)fen mürben,

nur um fc^üe^lid) »iedeic^t burd) einen ungünftigen '^luöfprud) beö 5lomitee^

bod) tt)ieber oernid)tet su merben.

Q3on fo(ct)en 3tt)eifeln imb ^ebenfen i)\n unb f)er gemorfen, oon ber

^Huöfid)t^(ofig!eit feiner Ciebe fd)mer5lic^ erfüllt, unb bod) im tiefften 3nnern

nod) nid)t ganj oljne einen 'Junfen oon Hoffnung, foUte "^rinj ^i(l)elm

je^t bie ©eliebte mieberfe^en. (^ben an bem ^age, an bem er bie ^meite

Unterrebung mit 6d)ilben i)atU, trafen bie xRabsimiU^ in Berlin ein

(18. Sanuar 1822). ^ie er eben mieber mit Traufe beriet, fab er fie oon

feinem 'Jenfter auö t>orüberfal)ren. Unmittelbar barauf, jitternb unb mie im

<5ieber, eilte er ju il)nen, unb bann . . . „3d) i)abt fie miebergefe^en!" fc^reibt

er nod) an bemfelben SUbenb, „unb maö l)abe id) gefül)lt!!! 9©enn im erften

^ugenblid aud) bie 'Jreube jeben anberen ©cbanfen beengte, fo ftanb alö ein

©efpenft im näc^ften 't^lugenblid boc^ mieber fogleid) tai gan^e Reiben cor

mir!! . . . J)l\t 9?^üt)e ri§ id) mid) mieber rauö, unb ein '^lid auf fie, bie

fo ^erjlid), liebeüoll unb frol) auöfal), ftärfte mid) mieber I . . . '^Iber bie

tt)enigen jufammen gemefenen 't^lugenblide reichten ganj ^in, um mir ben.

Umfang beö @lüd^ ju geigen, tt)elct)e^ id) im 93egriffe ftel)e — auf emig ju

verlieren." Cfineö erfannte ber ^rinj bod) in biefen menigen "^lugenbliden

mit oollfommener S^larbeit unb Sic^erl)cit: in ber (Entfernung üon (flifa

i)atU er nod) ben ©ebanfcn freiwilliger (Sntfagung faffen unb aud) feftl)alten

fönnen; je^t, in il)rer 9'Jäl)e, mu^te er, i>a^ nur ein „xÜ^ac^tfprud)" fie unb

i^n merbe trennen !önnen.

<5)urd) bieö 93emu§tfein !am über i^n menigftcn^ für t>k näd)fte Seit

eine gemiffe ©afein^freube, eine freiere unb frol)erc Stimmung, in ber il)n.

mobl "Prinje^ ?D^arianne unb gemi§ ber bäufige Q3erfel)r mit (flifa beftärften-

Sr jmeifelte nid)t, ba§ er mieber geliebt merbe, unb bie^ @efül)l ber (öe-

tt)i§l)eit gegenfeitiger 9^eigung burd)brang mie ©lüd^ftrablen erl)ellenb unb

ermärmenb fein ganjeö ^efen. "2llle 3urüdl)altung, allen 3iüang marf er

^) 93gl. t)ic amüfantc ^d^ilöcvuiuj oon (iarotinc ». 0\ o d) ow -- SOi a n» i t) in

„^om Ccben am preuBifcf)cn Äofc", 6. 61 ff. Berlin 1908.
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t)on ficf); er freute ficf), mochte ba^ Sd)t(!fal fct)Iie^Iid) and) gegen if)n ent--

fc^eiben, einmal bod) jeigen ju bürfen, tt)ie e^ if)m it)ir!Ud) umö Äer§ mar-

^r backte fd)on baran, am 22. SO^ärj 1822, bem ^agc ber Q3oüenbung feinet

25. 3at)reö, gleirf)fam aU ©eburtötagögefc^en! »on feinem Q3ater bie (Jr--

laubniö jur 933erbung um ^(ifenö Äanb ju erbitten.

'i^IUein \vu raftf) fanb biefe gehobene Stimmung ifjr (fnbe ! 93alb erfd^ien

<5rf)ilben irieber; er bracl)te bie 'papicre unb ©utac^ten über bie 'Jrage ber

Ebenbürtigkeit, bk boc^ auc^ ben ^rin^en fe^r bebenf(i(^ madfUn, unb er--

^ä^Ite, ha'^ bie 93er^anb(ungen mit 95at)ern megen ber 93ermäf)Iung beö ^ron--

prinjen fo gut tt?ie abgebroi^en feien. Einige ^age barauf, am 13. <5ebruar,

f)att^ ber '^rinj eine llnterrebung mit bem 93ruber feiner oeremigten 9}Zutter,

Oro^erjog ©eorg öon 9)^ecflenburg -- 6treti$ , ber §u ben Äoffeften nac^

93erlin gekommen war. ®er ^rinj i)atU immer Diel auf biefen Ot)eim

öel)a(ten; feine QSorte mad)ten je^t auf il)n einen tiefen Einbruch. 0er
@ro^l)er5og teilte \i)m mit, ba^ er gleict)faü^ bie @utad)ten gegen bie Eben--

bürtigfeit gelefen l)abe, gegen beren '53eia)ei^!raft auc^ ber ^rinj nic^tö ein--

3Utt)enben oermoc^te. <3)ann machte er il)n in ernften Porten auf feine

^flic^ten gegen ben Qtaat aufmerffam, für btn 'Jaü, ba§ ber i^ronprinj

unoermäl)lt bleibe, ©er ^rin§ — berfelbe, ber fid) 49 3at)re fpäter bie

beutfd)e 5taifer!rone aufö Äaupt fe^te — tt)ollte baöon nid)tö ^ören; er paffe

ni(^t 5um '5:l)rone, fei ni(^t bafür geboren unb tt)erbe xi)n l)offcntlid) nie be--

fteigen. <5)er ©ro^^erjog lie^ nic^t ab; er erjäl^lte bem 9^effen, wk aud) er

felbft cinft in äi)nlid)er £age gett)efen unb einer ernften 9^eigung i)ahc ent--

fagen muffen M. Er riet bem ^rinjen, auf ha^ 5^omitee gu t>er5id)ten, beffen

Entfd)eibung bocl> nur ungünftig auffallen unb bann ein unliebfameö "^uffel^en

mad)en iDerbe. 0er Ä^ijnig ertt)arte je^t »on feinem 6ol)ne einen Entfc^lu^:

«r foUe entfagen uni> öergeffen.

0ie näd)ften ^age maren bem ^rin§en bie „fd)merslid)ften unb gram--

t>ollften" feinet Ceben^. 3m 3nnerften erfd)üttert, unter ^ei^en tränen,

fuct)te er '5roft h^^ ©eneral Traufe unb ^ante 93^arianne; aud) fie liefen

nac^ '5)urd)fid)t ber "Rapiere il)m feine Hoffnung mel)r. 0ie größte Qual
aber für H)n tpar, ta^ er fid) in biefen leiboollen ^agcn bod) ber ^eilnat)me

<in ©efellfct)aften unb 93ällen nid)t tn%ki)tn !onnte, unb t>a^ er babei, tt)ie

natürlid), immer mit Elifa sufammentraf, bie i^m mit unbefangener "Jreunb--

lid)feit entgegentrat, unb üor ber er "Om 5?ampf in feinent 3nnern verbergen

mu^te. llnb babei crfd)ien fie il)m fo „unbefd^reiblid) l)übfd)" n?ie faum

jemalö 5ut)or! ©erabe in biefen ^agen lie§ fie il)m burd) il;re 93cutter al^

Q3ielliebd)engefd)enf einen 9xing mit feinem J?ieblingöftein iJapiö-l^ajuli über=

reid)en.

'21m 16. 'Jebruar berief cnblid) 5?önig ^ricbrid) 9öilt)elm felbft feinen

<Sol)n 5u fid); cö wav übert)aupt tia^ erftemal, ba^ er mit i^m über Elifa

9vab5irt)ill fprad). T^äterlid) rcbete er auf ben ^iefben^egten ein: tt)ie be--

öreiflid) er feine 9^eigung finbe, wie jufrieben er aud) l)ierbei mit feinem

i

1) 93gl. hierüber ^ailleu, 5?i3niiiin Cuifc 6. 109.
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^erf)a(tcn fei, tt)ic fefjr er ba§ 6d)icffal beö Sof)neö bebauere. ^Iber bie

tVürften ffänbeu eben unter einem @efe^, bem fie fid) unterwerfen müßten.

<S)er ^rin-i ertpiberte, er fe()e ta^ aUeö ooüfommen ein unb beftet)e auf nid)tö

me^r. 'Qlber wie er nad) feinem ganzen CLl;ara!ter »on 3ugenb auf ernft unb

feft gewefen fei, fo t)äm aud) biefe 9^eigung in \i)m tiefe ^Burjel gefaxt,

unb bie ^ntfagung werbe i^m barum boppelt fc^wer. ©er 5^i3nig ftimmte

xi)m wieber oöUig htx unb war aud) gleich bamit einoerftanben, ha^ bcr

^rinj balb "Berlin t»erlaffe; fein Q3etter 'prins 'Jriebric^ oon ^reu^en

foUe il)n nad) ©üffetborf einlaben.

•tHm '^benb be^felben ^ageö war wieberum ein Äoffeft, ein 93aU im

i^onjertfaal beö 6d)aufpielf)aufe^ ; ber '^rins war auferftanbe, baran teil--

5une()men. ^ät)renb bie anberen, and) bie a^nungölofe ^rin^effin (flifa,

fic^ ben ^reuben be^ ^anjeö fjingaben, fc^rieb er felbff in »erjwcifeltem

6d)mer5e: . . . „S^ ift auöü ®aö teure, liebe, engel^gute "^efcn ift für

mic^ verloren! <S)ie^ auö5ufpred)en ift unenblic^ fd)Wer, — eö mir aber

wirftid) Uhi)aft t>or§ufteüen, — fct)eint mir nod) immer unmöglich . . . (Jö ift

eine f(^redlid)e 'Prüfung! . . . <5ünf 3a^re finb e^ gerabe, ta^ id) juerft

mid) gefangen faf)!! Q[öie rafd) finb fie »erflogen, biefe fünf 3af)re, rvtidjt

mir ba^ fd)önfte auf (Srben, bie erfte Siebe fennen lehrten unb jwar ju einem

^efen, bem aüe ©emüter jugetan finb ! ^a^ mu^ id) alfo nid)t empfinben,

ic^, beffen fjeiügfte unb reinfte @efül)le benen jene^ 935efen^ begegneten unb

i(;m nun entfagen mu^I . . . 93or wenig ^agen träumte id) mir nod) ein

©lud, t>a^ nun gänjlid) jerftijrt barnieberliegt. — 3d) fuc^e ^roft unb Starte

ba, wo beibe nur üoUfommen ju finben finb — unb ber Äimmel wirb mid)

nic^t unerf)ört laffen! . .
."

•^^Iber bie fd)werfte 6tunbe ftanb bem '^rinjen nod) beoor. 0ie Surüd-

i)a(tung, bie er ficf) nun oon neuem auferlegte unb auc^ ftreng burd)fübrte,

ber Stummer, ben man il)m t>om @efid)t abla^, mu§te auc^ ber <5amilie

9^abäiwiU auffallen, ^ürftin ßuife, bereu 9}^uttert)er3 bie Spannung nic^t

länger ju tragen oermoc^te, fd)rieb \i)m: fie fel)e, ba^ er leibe; er möge bod)

feinen 6d)mer5 nid)t länger in fid) »ergraben, fonbern it)r 93ertrauen beweifen

unb fein Äerj auöfd)ütten. ®er "prinj erwiberte in furjen ^Sorten: ber

ilönig wolle auö ^amilienrüdfic^ten unb auö politifc^en ©rünben ju ber t>on

ibm gewünfd)ten Q3erbinbung feine Einwilligung nic^t geben, wenngleid) er

l)infid)tlid) ber ^erfönlid)feit nid)t ha§ gcringfte einjuwenbcn Ijätte, fonbern

it)m wieberbolt oerfid)crt 1:)ahc, ta^ er Ct'lifen fel)r gut fei unb fie lieb l)abe.

<5)ie '^ürftin antwortete, inbem fie ben ^rinjen ju fic^ bat. "^rinj ^ill)elm,

nic^t ol)ne t)orl)er mit feinem '^atcr unb ben anberen Q3ertrauten gefprod)en

äu l)aben, folgte ber ""^ufforberung unb ful)r am 9. 9}^är5 gu ben 9vabäiwillö.

€r war wiebcr wie im ^kbtx. Sprac^lo^ fan! er bem 'dürften unb ber

<^ürftin in bie '^vnu. 9'iad)bem er fic^ tüva^ berul)igt, begann 'Jürftin

l'uife, wäl)renb il)r (Satte ab= unb juging, bie llnterrebung , inbem fie il)m

offen crtlärte, t>a\i fie allerbingö auf il)n gel)offt t)abe, t>a)} fie an feiner 5reue

nid)t 5Weifle unb barum aud) jef3t il)re Hoffnung nic^t aufgebe; fie oerfenne

bie »orbanbenen Äinberniffe nid)t, benfe aber, ta^i fie fid) irgenbwie würben
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befeitigen laffen, t>ieücid)t wenn ber S^ronprinj erft t>ermä{)lt fei. ^k ^xaQt

ber (Ebenbürtigkeit berüf)rte fie fonft nid)t. '2luct) ber '^rinj in feiner €r--

tt)iberung ging barauf nicf)t ein. (Sr fprad) üon ben ©efü^ten, bie er fünf

3at)re lang in ficf) getragen; er erhärte bie 'S^anbtungen feineö Q3eri)atten^

tt>äf)renb biefer Seit, fprad) aber nad)brü(füc^ aw^, ba§ er |e^t feine Hoffnung

md)v geben fönne, ba ber 5?önig für feine Q3ertt)eigerung poIitifct)e ©rünbe

geltenb mad)e. ©ie '^ürftin fragte it)n bann, ob e^ i^m tröftlic^ fein

tt)ürbe, (flifa ju fet)en. <S)er ^rinj bejat)te e^, unb fie tarn. 6tumm um-

armten fid) bie beiben Ciebenben. 3nbem ber '^rinj ftc^ bann jum ^bfe^ieb

tt)anbte, »ermoc^te er nur noc^ 5u ftammeln: er ^offe, fie werbe ii)m eine

treue ^reimbin bleiben. ®ie erwiberte: „Ö gett>i^", mit einem ^one, ber i^n

faft „nieberfd)metterte", boc^ „ii)v fanfter, frommer ^lid" gab it)m bann feine

Raffung wieber.

'^Um näd)ften "^age, 10. SD^ärj, bem ©eburtötag feiner 9D^utter, in ber

<S>om!ird)e fat) er (Slifa mieber. '5:t)eremin prebigte über i>a^ ^ort: „<5)ie

Siebe ift ftärfer alö ber "5^ob," eine ^rcbigt, bie burd) S!ln!tänge an feine

@efüi)le ben "grinsen wieber in fc^merj^Iic^e (Erregung hxa^tt. (Eüfa \)at

batb barauf biefe ^rebigt abgefd)rieben unb \i)m jugefanbt. '^m folgenben

^age naf)m er 't2lbf(^ieb, and) üon ben 9^ab5iwiU^. €r fanb begreiflic^er--

weife ßüfa weit weniger ruf)ig aB ^wei ^age t>or^er; if)r ^nt(i^ seigte

5:ränen unb einen !ummert)oUen 3ug, aber jugteid) fprad) bod) auö it)rer

ganzen Gattung eine rüi)renb fromme (Ergebung, beren beru^igenbe ^ir!ung

ft(^ and} it)m mitteilte.

«am 12. ^ärs 1822 »erlief ^rinj ^i(^e(m Berlin; am 17. 'mäv^

tarn er in ©üffelborf an bei bem 'prinjen "Jnebrid) — „'^xi^ Couiö",

wie \i)n bie '^cimilie nannte — , bem 3o^n beö oerftorbenen ^ringen Couiö,

QSruber vVnebric^ ^i(f)elmö III., unb ^^rieberüenö, ber Sd)Wefter ber i^önigin

ßuife. ^ie 9^eife, bie if)n burd) ben fd)on in t)errlid)ftem 93tütenfd)mud

prangenben 9vt)eingau über S^oblenj füi)rte, wo er bod) nic^t oerfäumte, bie

neu angelegten t^eftungöwerfe ju befid)tigen, i)atU \i)n ctn)a§ abgeteuft unb

jerftreut. 3n <5)üffelborf fiet fein gan^eö ßeib wieber mit aüer 6d)Were auf

ben llnglüdtic^en. <S)aö ©efü^I erwiberter £iebe \)atU il)n „mit frifc^em

'^nt unb jugenbüd)er 5lraft" erfüllt: nun fd)ien i>a^ alle^ tot, ber Öuell

t)erfd)üttet, au^ bem er '^rbeitöluft unb l^ebenöfreubc gefd)öpft l)atte. „^^ir

ift, al^ wäre ein ilod) an ber Stelle meinet iberjen;^," fd)rieb er bamalö.

9ln feinem (Seburt^tag, an bem xi)\n ein 93ilb (Elifenö ^ufam, traf \i)n naö)

allen ben '^lufregungcn ber legten ^oc^en ber unauöbleibli(^e 9^üdfd)tag:

£d)laflofigfcit bei tiefer Cfrmübung unb ein leid)ter <5ieberanfalt warfen it)n

nieber. t)^ad)bem er fid) erl)olt, reifte er mit 93etter ^yri^ ^ufammen nac^

bem ioaag, wo bie Q3erwanbten, befonberö „"^^ante 5tönigin" unb l>rin5

'Jriebric^ ber 9'Jicbcrlanbe itjn t)cr5lid) unb teilnalpmi^ooll empfingen. 3m Äaag
unb im i^oo, tuo 'Aliebcrblütc unb 9'Jad)tigallen i^n entjüdten, in "t^Unfterbam

unb in 'Belgien, fd)Iicf3lid) in Ä'oblenj »erlebte er bie näc^ften ^od)en. 6ein

fonft fo fd)lid)teei unb flarcö '^cfen war t>on einer llnrul)e ergriffen, bie fid)

nur in bem (Setriebe wod)fclnber O'veifecinbrüdc bcfd)wid)tigen lie^. 3n feiner
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93ruff fämpften unabläffig bie @efüt)(e unb Cfntfc[)(üffe. <S)ie t)öd)fte gegen^

fettige £iebe in ooüfommener 9^ein()eit em;)funben p t)aben, fcf)ien it)m ein gro^eö

@efd)en! beö Äimmel^, eine SeHgfeit, bie fetbft bie Ct'rfülhing feinet t)ei§eften

^unfd)e^ nid)f gefteigert ^ättt, aber t>a^ er biefe 6e(ig!eit erwiberter

£iebe bod) eigentlid) nur erft im "^ugenblide bcr Trennung empfunben, ta^

erfüllte ii)n mieber mit einem Sd)mer3, gegen ben er ta'ä 93ett)u^tfein einer

bauernben geiftigen @emeinfam!eit mit ber 93erlaffenen unb Entfernten unb

üor allem fein ftarfeö retigiöfeö ©efü^I, feine unbebingte unb freubige dv--

gebung in ben '^ßillen @otte^ p Äitfe rufen mu^te. ^^an iyat tt)obt ben

©nbrud, ta^ er fic^ in feinem 6d)merä ober menigftenö in ber burd) biefe

Seelenfämpfe gefteigerten Sntenfität feinet 3nnenlebenö juipeilen gefallen

l)abe; in anberen ''^lugenbliden empfanb bod) fein ^flid)tgefül)l biefe unfrucht-

baren inneren 9\eibungen unb Reiben aU einen Suftanb ber 6d)n)äd)e unb

(Jrfc^laffung, auö bem er fid) l;erau^arbeiten muffe. (£r n>oüte fd)on "-Einfang

^D^ai nad) Q3erlin äurüdfel)ren, n)ol)in it)n ein unbeftimmte^ Q3ertangen unb

ber '5)rang nad) "^^ätigfeit sc»gen, aber er gab ben @eban!en rafd) mieber auf,

um nid)t bei ben x^eftlid)feiten, bie jur Q3ermä^lung feiner §tt)eiten 6c^tt)efter

•"^lleranbrine mit bem Erbgro^l)er§og t)on 9D^edlenburg - Sct)tt)erin im 9DZai

ftattfinben follten, mit (flifa 5ufammen5utreffen. ^ann wieber hat er ben

93ater um bie (^'rtaubniö, wmn eö ju einem ^ürfen!riege !omme, fic^ bem

ruffifc^en Äeere anfc^lie^en ju bürfen. '2lber tt)ieberfe^en mollte er bod) feine

Elifa auf jeben ^<x\i noc^ einmal unb nod) eine le^te llnterrebung mit it)r

l)aben, in ruhigerer Stimmung al^ im ^ärg, tt)o ber b^i^oorbred)enbe Sturm
feiner @efül)le i^n übermältigt l)atte. (fr plante be^l)alb ein 3ufammentreffen

in bem geliebten Sd)tefien, ettt)a in <5ürftenftein , n^o^in er fic^ nad) einer

^epli^er 93abefur 5u begeben bacf)te. ©n gerabe in bicfer 3eit fleißig ge--

fü^rter 93rieftt)ed)fel mit "^ürftin Cuife 9^ab5itt>ill, bie t)on ber Trauer iljrcr

^oc^ter über bie lange Trennung fprad), unrb nid)t ju feiner '^eru^igung

beigetragen i)ahm.

^önig 'Jnebric^ 93)ill)elm III., bem ber Sol)n biefe tt)ed)felnben Stimmungen
unb '2öünfd)e mit gett)ol)nter Offenljeit vorlegte, geriet barüber in nic^t ge--

ringen llntt>illen. (fr mar un^ufrieben, t>a^ ^ill)elm nid)t jur Äoc^jeit ber

Sd)tt?efter nad) 93erlin gekommen fei, nod) unwilliger — n>ie menigften^ ber

Sol)n felbft meint — , i>a% biefer bie ^rübial)r£^manöt»er oerfäumt t)cibe. Q3on

ber '5eilnat)me an einem ^ürfenfriege, ju bem eö gar nicht fommen werbe,

wollte ber 5l5nig nic^tö wiffen, ooUenb^ nic^tö »on einem Sufammentreffen

mit Elifa in Sct)lefien. Er mipilligte |ef3t überhaupt bie Entfernung be^

•^rin^en, ber in 93erlin wol)l feiner l^eibenfd)aft t)ätte Äerr werben fönnen,

benn er glaubte nid)t red)t an ben Ernft biefer Ciebe, aud) nicf)t bei Elifa,

beren 3urüdl)altung überl)aupt auffiel, fprad) t)on l^aunen, oon romanbaftem

^efen unb eraltierter ^bantafie.

9^ac^ biefer ^^einungöäu^erung beö 5?önigö blieb bem ^rin^en nid)t'^

übrig, ati^ fc^leunigft ^oblenj ^u oertaffen unb nact) 95erlin 5urüd,^u!el)ren.

9'Jeue Stampfe erwarteten ibn tjier, neue \Uuöfid)ten öffneten fid) il)m.

©cutf^e 9?unl)f*ou. XXXVII, 8- 12
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III.

^Im 12. 3uni 1822, nad) breimonatlid)er 9lbn)efenf)ett, traf '^rinj '^i(i)eüii

miebcr in Berlin ein. xRafd) t)ob fid) l^icr feine Stimmung, frif(^e Hoffnungen

blühten in ii)m auf. (fr fai) ^üfa lieber unb überrebete ober überzeugte fid)

mebr unb meljr, ta^ fie ii)n feit langem Hebe, ^enn fie erft j^i^t ibre

9'Jeigung merfen lie^, bie fie oort)er in ftd) t)erfd)loffen ijatU, fo tt)ar ba^

in feinen *!2lugen nur ein neuer Q3or5ug ibreö frommen unb reinen ^efen^.

<S)a3u !am ber ©nf(u^ beß ©rafen ^nton Stolberg, mit bem ber ^rinj fid)

befonber^ im legten hinter fei)r angefreunbet i)attc. Stolberg erwedte ibm

3tt)eifel über ba^^ Q3erfal)ren, ba^ man gegen ibn bi:obad)m i)aht, unb über

bie 3ulänglid)feit ber ©rünbe, bie gegen bie (fbenbürtigfeit ber 9^ab5itt)iUö

geltenb gemact)t mürben. So fam ber 'prins aUmäblic^ ju ber ^!lnfid)t, t>a^

er im 'Februar überrumpelt morben fei. <5)ie 9:)Zedlenburger foUten tai oer--

fd)ulbet l)aben: ber Onfel ©eorg, ber ftd) oon feinem 93ruber ^avi unb

feiner S(^mefter lyrieberife — ber Herzogin t>on ^umberlanb — ba§u ^aht

brauchen laffen; ber 9}Zed(enburger Sd)ilben, ber ben itönig, feinen Q3ater,

ungünftig beein^uffe; ber ^edlenburger 5?amp^, ber 0en!fc^riften gegen bie

€benbürtig!eit ber 9^ab5in)iU^ oerfa^te. (fr xvav freubig entfd)(offen, fe^t ben

^ampf aufäunel)men; foüte bie Q3orfe{)ung il)m bie Erfüllung feiner ^ünfc^e

oerfagen, fo wollte er menigften^ "^Uufflärung nad) allen Seiten unb (flifa

unb fid) 93erul)igung fd)affen.

3n folc^er Stimmung trat er wenige ^age nac^ feiner "2ln!unft, am

16. 3uni, auf ber ^faueninfel bem 93ater entgegen, ber fic^ freunblid)er

unb entgegcnfommenber ermieö, al^ er erwartet l)atte. (fr bat um bie Ctr--

laubni^, it)m nun aud) feinerfeit^ ein (Sutac^ten in feinem Sinne aufarbeiten

5u laffen, wa^ ber 5?önig bereitwillig genehmigte. ®ann follte ein Sl^mitee

bie entgegenftebenben ^^Infic^ten prüfen unb bie (fntfd)eibung treffen.

3n Äoffnung^freube unb in ^e^mut — er wagte nicl)t recbt an ein

(Slüd SU glauben — oerfloffen bem ^rin^en bie näc^ften ^age. '21uf 93efel)l

be^ Ä^önigö mu^te er an allen ben heften regelmäßig teilnel)men, ju benen

bie '^^Inwefen^eit §ablreid)er ^ürftlid)feiten 'Einlaß gab. ^aft täglicb fa^ er

(flifa. ^ie er fid) vorgenommen, fud)te er babei möglid)fte 3urüdl)altung

ju geigen; juweilen aber brac^ bod) fein (^3efül)l übermäd)tig burd), fo t>a^

er rafc^ au^ ber (Sefellfd)aft oerfcbwinben mußte, (flifa i^rerfeit^ »erbarg

je^t il)re 9^eigung nid)t mebr; bei einer Soiree ließ fie einen 9^ing fallen,

ben ber ^rin^ eilig aufbob; er trug bie 3nfcbrift „3n ^reue feft".

^m 28. 3uni (am ber ^rinj^, um »or feiner 9veife nad) '5:epli^ t>on

Ctlifa ^lbfd)ieb ?,n nebmen. 93eibe b^ben über biefen \Jlbenb berid)tet, t>a^

le^te 3ufammenfein üor einer Trennung, bie mcbrere 3al)re bauern foUte.

Äören wir ^unäd^ft (flifen^ (frjäblung, bie feinere unb ftimmungöoollere,

wä|)renb ber Aiftorifcr ol)ne 3weifel bem "^eric^t beö ^rinjen ben Q3or5ug

geben wirb, (flifa fd)reibt LSbennig, S. 34):

„•^Im "^^age t>or feiner '^Ibreife l)at er l)ier gegcffen unb ben '^Ibenb mit

un^ jugebracbt. So b^ben wir gefeffen biö nad) 12 lll)r be^ 9'^ad)tö unb

immer im (harten. Obne 3wang unb obnc "^luffeben l)aben wir ta um^
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fprcc^cn fönncn, rvk ein '^niber mit feiner 6cf)tt)efter fprid)f. Cf^ tt)ar aber

bod) nod) »iel fd)öner. ^v Qah mir einige '2luffd)lüffe über fein ^ene()men

in 6d)lefien, ttjooon id) il)n aufrichtig um 9\ec^enfd)aft gefragt unb (er)

fprac^ fo fd)i5n, fo f)err(id), fo oI)ne irgenbeinen "^Inftrid) üon fe(bftfüd)tiger

£iebe, ba^ id) mid) nid)t enthalten fonnte, unb meine 'tränen fielen reic^lid)

auf meine Äänbe. 3d) i)aht and) nid)t oerfuc^t, if)m ,^u verbergen, mie fe{)r

feine 9^ebe mid) gerül)rt, unb b^be il)m alleö gegeigt, wa^ in mir oorging!

©iefe llnterrebung , biefeö 933ieberfef)en i)at t)ie( gemirft unb »iel ©uteö ge--

i)aht. (fr iff mir nod) t)ie( tt)erter in biefer furjen Seit gett)orben, unb feft

ift ber 93orfa^ in mir eingewurjelt, allen (Stürmen gum "^ro^ fein '2lngeben!en

unb meine ^reue i^m im Äerjen ju bewahren! Cfr i)at fid) mit mir au^--

fprecben !önnen unb i}at »on mir fetbft erfahren, xva^ er nur burd) 5DZamaö

Q3erfid)erungen !annte! So ^aben xviv un^ mit taufenb '5^ränen unb öielem

^e^, aber boc^ nic^t obne ein fteineö t5^ün!d)en uon Hoffnung getrennt

0er 'pring fd)reibt:

„. . . "^m '21bfd)ieb;gtage felbff t)atU id) nod) eine lange llnterrebung

mit (f. — unb meld) eine llnterrebung! (Sie gemährte mir fo gro^e unb

bol)e 'Jreube im \!lugenblid felbft unb ma^re '^Berubigung für bie 3u!unft! —
©a id) ettt)aö Weiterer au^fat) alß gett)öl)nlid), ^olge ber neuen iooffnungen,

unb f i e e^ bemerfte, fo erriet fie aud), t)a}} xvoi)i ttxva§ Cfrfreulic^e^ gefd)el)en

märe, nur gang oon meitem lie^ id) il)r bliden, xt>a^ mid) bemegte. <5)a fa^

id) erft ein, t>a^ fie nie bie Äoffnung aufgegeben i)at unb mit ooller 3u-

»erfid)t auf eine günftige "Ünberung unfere^ ©efc^ide; nod) rechnete! 9^ur

auf i)zn Äimmel fonnte id) it)r unb mein Q3ertrauen l)inmeifen, ber gett)i§

nad) feinem '^Billen alle^ jum beften lenfen mürbe; — mel)r burfte ic^ ibr

ja nid)tfagen! fo gern ic^ aud) gemocht l)ätte! 0ann l)ielt id) eö aber auc^

für ^flid)t, fie auf unfere Sufunft aufmerffam gu machen, menn ber '2111--

mäd)tige feine 'llnberung unfere^ Sd)idfalö befd)loffen iyat. <5)ieö mar ein

fc^mer gu berü^renber "^unft, aber mir mar mo^l, al^ id) eö gmar ftotternb

unb abgebroct)en gefagt l)atte. IQai mid) betreffe, fagte ic^, fo mürbe id) in

meinen ^erufögefc^äften unb (Erfüllung meiner "^flic^ten fomie in ber Über--

geugung ftetß rec^t gu l)anbeln, — einft 'Serul)igung unb 3ufriebenl)eit mieber

finben, unb bie 9'xüderinnerung an bie fd)önften (^efül)le mürbe aud) eine

trübe Sufunft erleid)tern ! dagegen fonnte i b r e Stellung in ber ^elt nid)t

bie ie^ige bleiben, fie märe nid)t beftimmt allein ju ffel;en, unb e^ mürbe
fid) mobl — tin anberer finben, — ber fie bereinft beglüden mürbe, ba mir

bieg nid)t t)erg»5nnt morben fei. — dlm tränen maren ibre ^!lntmort, bie id)

»erftanbü .
."

^ürmabr, ein l^iebt)aber oon eigner ^2lrt, ber in folc^em '•^ugenblid bie @e--

tiebte bamit ju berul)igen fucbt, tai) er felbft in feinen ^erufögefd)äften 3u--

friebenbeit finben, fie bagegen aug ber Äanb eineg anberen ii)v i^eben^glürf

empfangen merbe. (flifa ^atte rec^t: in bem ^ringen mar feine Spur felbft--

füd)tiger l'iebe ! Seiner l^iebe fet)lte bie fiegenbe Ä'raft, bie auö einer ^elt »on
©egneni beraub bie ©eliebtc an fid) rei^t. Über ber i^iebe beö ^ringen, fo

ftarf fie fein mod)te, ftanb nocb eine ftärfere ©emalt: fein ^fIn*l)tbemuBtfein
12*
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'iftad) me^rmöc^igem "^ufent^alt in ^epli^ !am ber ^rinj ''Anfang

'^luguff 1822 nad) 93erltn surücf. Seine ^reunbe n»aren in5tt)ifc^en nid)t

mü^ig gen»efen; fie f)atten ein @utad)ten für bie (Sbenbürtigfeit (Slifa^ au^--

arbeitcn taffen, t)a^ nun bem i^önig überreid)t würbe, ©er ^rinj felbft war

überaus jiifrieben bamit; er glaubte an bie ^a^rfd)einlict)!eit eines Srfolge^,

unb in ber belebenben Hoffnung auf eine glücftid)e 3u!unff — t><i aucf) (^lifa

if)m t)on 6(^lefien auö neue 3ei(^en i()rer Ciebe fanbte - füt)lte er fid) „wie

neugeboren". J)l\t freubigem Qtifer ging er wieber an bie Erfüllung feiner

militärif(i)en ^flid)ten, beren Q3ernad)Iäffigung im '5rüf)jat)r ber i^önig fo

übel genommen \)atU. ^litU September reifte er ju ^ruppenbefid)tigungen

nad) S^oblenj unb ©üffelborf, bann mit feinem 'trüber i^arl rl)einaufrt)ärtö

in bie Sct)n>ei5 unb burd) 9^euc^ate(, wo er mit feinem Q3ater jufammentraf,

am ©enfer See entlang über b^n Simplon na(^ Stauen. ®ie "^Ipen, ber

Simplon, bie 93orromeifd)en 3nfetn mit il)ren £orbeerf)ainen, 9)ZaiIanb mit

feinem ©om unb ber Scala entpdten i^n. 'Tim 17. Oftober trafen bie

9^eifenben in 93erona ein, tt)o brei ^age fpäter ein i^ongre^ eröffnet rt)urbe.

©iplomatifc^e Q3erl)anblungen, tt)ie befannt, xvavm wenig nac^ bem @efct)made

^önig ^riebric^ ^\i\)dm^. So reifte man balb weiter nad) 93enebig, ta^

bem ^rin5en unenblid) gefiel, bi^ auf bie öon il)ren t)ornel)men ^efi^ern

»erlaffenen ^aläfte mit ttn vernagelten "J^nftern unb ^üren, unb nac^ 9vom,

wo „bie gigantifd)en ©imenfionen beß wunberöoUen '^aueö ber ^eteröürd^e,"

beren '^^lu^enfeite ben l)ol)en 9?eifenben gu ^l)ren beleuchtet würbe, ben

'prinsen überwältigten. Selbft ^ijnig ^riebric^ 1Q\li)dm war „über alleö

erftaunt," unb ,M^ rviU oiel fagen," wie fein Sol)n l)inäufügt 9lo<ä^ me^r

93ewunberung fanb bann boc^ 9^eapel unb feine unt>ergleid)lid)e Umgebung,

bei beren "^nblicf alle anbeten (Sinbrüde »erblaßten mit ''2luönal;me ber

Sc^wei§. 0er '^rinj gefiel fic^ bort fo fel)r, i>a^ er auc^ nac^ ber "iHbreife

be^ 93aterö noc^ einige ^age jurüdblieb. ©ie Äeimreife füljrte über 9?om,

'5loren§, wo man bie ^ei^nac^t^tage »erlebte, ©enua, Snn^brud, Salj--

burg, '^rag unb "©reiben.

^rinj ^ill)elm l)atte fid) ben ©nbrüden biefer 9^eife üoll l)ingegeben;

auc^ für feine politifd)en 'i2lnfd)auungen, wie wir fel)en werben, war fie »on

"Bebeutung. ©ie (Erinnerung freiließ an bie 93orgänge im <5rüt)jal)r 1822

blieb il)m immer lebenbig unb erfüllte fein ioerj §ugleid) mit Trauer unb

mit Äoffnung, unb (i*lifenö ^ilb, beglüdenb unb betrübenb, begleitete i^n

auf allen feinen ^al)rten. <S)enn mitten in allen ben ©enüffen, bie 5?!unft

unb 9'Jatur feinen jugenblid) empfänglid)en Sinnen in fo oerfc^wenberifc^er

'JüUe boten, an ben ©letfd^ern beö ©ömeersi oon CLt)amonif wie unter ber

Sonne 9^eapel^ »erlief i^n niemals ber ©ebanfe, ta^ er alle biefe 935unber

mit „Swig" bod) noc^ ganj anberö genoffen t)ätte. ^%n tarn, K)Ci^ er unter-

wegs erful)r, wie nun fein @utad)tcn für bie (fbenbürtigfeit t»on anberen

unb fc^wer wiberlegbaren Sd)riften befämpft werbe. 3e mel)r er fid) Berlin

näherte, um fo beflommener würbe fein Äerj. '•Tiber biefer 5?ampf jwifc^en

Hoffnung unb '5urd)t, 5Wifd)en '5rol)finn unb ^el)mut, ber nid)t aufl)örte

in il)m ;^u wül)len, löfte fic^ fd)lieftlid) immer wieber frieblic^ in bem un--
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crfd)ütter(td)cn 93erfrauen auf bie Q3orfef)ung, in ber !inb(icf)cn Äingabe an

einen allgütigen @ott, ber für if)n unb ^(ifa t)äter(id) alleö ^um beften (enfen

tt)erbe. So fc^rieb er in ber St)befterbetrad)tung über ta^ fc^eibenbe 3ai)r

1822: „Prüfte 9\ü(fb(ide merfe id) auf ba^ oerfloffene 3a^r unb nefjme nur

bie troffreid}e Überzeugung au^ allem (Erlittenen mit i)evau§, t>a^ bie trübe

Sc^merjen^jeit feine »erlorene n?ar! 9'Jein im ©egenteil. 9)Zid) ^aben

biefe bitteren (Erfat)rungen ganj ba^in gelt)iefen, tt>o wir immer l;infel)eu

foUcn — nad) oben! @an§ ^abt \6) bie '•^ümactyt ber 93orfet)ung erfannt,

mit it)ren unö unerftärlid)en "^egen, unb gerabe, tt)eil fie un^ unbegreiflid)

finb, fo fü^rt un^ biefer ©ebanfe fo natürlid) jum ünblid) frommen Q3er--

trauen §u bem '^ater aller @efd)öpfe, ber am beften tt)ei§, tva^ un^ nü^t

unb nic^t nü^t. 'Sarum flel)en mx ju 3^m : nid)t unfer, fonbern <S)ein ^ille

gefc^el)e . .
."

3n Berlin, njo er am 1. 'Jebruar 1823 eintraf, würbe er üon bem
93ater freunblid^ empfangen, mit befonberer Äer5lid)!eit aber oon feinem

älteren trüber, bem i^ronprinjen , mit bem fi(^ ein immer oertraulid)ere^

Q3erl)ältniö gebilbet i)atU. (Sonft fanb er bie allgemeine Stimmung üwa^
gebrüdt. <S)ie 5tarnet>alöluftbarfeiten famen nic^t in @ang; eö fehlte an ber

red)ten 'Jefteöfreube. 0ie Q3ertt)anbten beö 5?önig^l)aufeö maren t)on ^obe^--

fällen unb 5^ran!^eiten ^eimgefud)t; bie Familie 9^ab5itt>ill l)ielt fid) gan^

»on "Berlin fern. 3m preu^ifd)en Staat^wefen, namentlid) in ben xyinanjen,

tt>ar bie 2age nid^t eben befriebigenb. ^tx ^ob beö Staat^fan^lerö ^ürft

Äarbcnberg unb faft nod) me^r ber "^^ob feinet '^^ad)folgert, be^ xOZinifterö

t). Q3o^, würbe fd)tt)er empfunben unb brachte llnfic^ert)eit in bie ol)nel)in

no(^ nic^t gefefteten inneren Suftänbe. ©en ^rin^en felbft ergriff namentlich

ba^ ^Hbleben be^ tVetbmarfd)all^ @raf 5^leift oon 9^ollenborff, ben er feljr

t>erel)rte. "^Im meiften aber befd)äftigte il)n bie Stellung ^reu^enö in ber

auswärtigen ^olitit 0ie Cfinbrürfe, bie er l)ierüber wä^renb feiner 9xeife

gewonnen, waren ^öd)ft ungünftig. 9)^it tiefem ©roll, mit wir!lid)em

5lummer war er inne geworben, wie bie 9?Zad)tftellung ^reu^enö erfd)üttert,

fein "i^nfe^en gefunfen war, wie eS l)inter 9xu^lanb unb Öfterreid) mel)r

unb mel)r prüdtrat unb langfam in bie 9veil;c ber 9}täd)te ^weiten 9^angeS

t^inabglitt. „So finb wir benn nun je^t", fd)rieb er am 13. 'Jebruar 1823,

„in 9}Zetternic^S Aänbe gefpielt, ber nic^t unterläßt, '^reu^en hti jeber @e=
legent)eit l)intenan5ufe^en unb läc^erlic^ 5U mad)en, — weil man e^^ fid) ge-

fallen tä^t, @leid)gültig!eit seigf unb nie mit '^eftigfeit auftritt. Q3on alle

biefem ift bie unauöbleiblid)e "S^olge, t>a^ wir über furj ober lang gan.s »on

unferem politifd)en l)ol)en Stanbpunft Ijevabtreten werben, auf ben

unö bie rul)moollen ^egebenl)eiten ber 3al)re 1813—1815 geftellt l)atten,

t)eroorgebrad)t burd) bie ewig benfwürbige "21 u f o p f e r u n g unb Eingebung
unferer 9'Jation. 'Siefc 9^ation i)at II rf ad)e, ftolj barauf ju fein, ta\i

iljre unerf)örten 'Qlnftrengungen baburd) belohnt würben, t>a^ i^x bie l)öd)fte

'21 (^ tu ng zuteil warb, man bie l)ot)e innere Straft fennen lernte unbi^r
unb i^rem Könige baburc^ einer ber crften "ptä^e in ber euro--

päifc^en ^olitif angcwiefen würbe. Unb oon biefem l)ot)en ^la^ l)erab=
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zutreten, fann unb bai'f ta^ ber 9^ation gleichgültig fein? . .
." <5)er

^rins tt)ar überzeugt, ba^ feine '•2lnfid)t oon ber breiten ^SJ^affe ber '^e--

»ölferung geteilt merbe — „in je^iger Seit nimmt nic^t blo^ bie ^i)f)ere Ä^Iaffe
"

ber 9)tenfd)en teil, fonbcrn aud) ta^ Q3olf ^at feine Stimme unb 'iHnfic^ten,

unb biefe barf man nid)t gering frf)ä^en" — unb er tvav ferner überzeugt,

ta^ bie '^Ibneigung beö 5?önig^ gegen bie ^eilnaf)me an ben allgemeinen euro--

päifd)en ^Ingelegen^eiten, gegen Q3erl)anblungen unb il^ongreffe ba^ Surücf--

brängen beö preu§ifd)en ©nfluffeö großenteils t»erfc^ulbe. "^uc^ anbere

Q3orfälle jener ^agc, nne bie 93ertt)unbung beö 6d)aufpieterS 6tic^ burd)

einen Offizier, unb t>k Haltung beö Oberfommanbierenben ber ©arbe, beS

y^erjogS ^ärl üon 9)cedlenburg , bei biefen Q3or!ommnif[en erregten fein

äußerfteS 93^ißfallen, unb er benu^te eine paffenbe @etegent)eit, in ernfter

"i^lnfprad^e bie Offiziere feiner <2»iüifion an it)re fittlicl)en 'pflichten ju cr--

innernM.

<S)iefe tebt)aftere '•^Inteilnabme beS ^rinjen an ben öffentlid)en ^n--

gelegent)eiten t)ing bamit ^ufammen, ta^ in feiner ^erfönlid)ften 6act)e, bie

i^m freilid) am meiften am Äerjen lag, t>u '^lu^fid)ten ni(f)t ungünftig fd)ienen.

«Jreilid) l?ie§ eS ©ebulb t)aben unb tt)ieber ©ebutb. ^ie eS bei ber Sr--

örterung folc^er Q'xec^tSfragen nun einmal ju gefd)e^en pflegt: ba^ eine @ut--

ad)ten würbe immer burd) ein anbereö im entgegengefe^ten 6inne iviberlegt,

fo t)a^ ber S^önig auf tm ©ebanfen jurüdfam, einem i^omitee bie ^nt=

fc^eibung ju übertragen. <S)er ^ring ^ätU lieber gefet)en, baß ber 5lönig

felbft enblic^ fein 3a ober 9^ein auSfpred)e unb im beial)enben ^aUt burct)

ein ÄauSgefc^ bann bie (V'benbürtigfeit ber 9^ac^!ommenfc^aft fid)cr ftelle.

<3)enn ivenn ber ^rinj auc^ für fic^ felbft an feine ^t)ronfolge iiadfU unb

tt)ieberl)olt auöfprac^, i>a^ er „mit i^eib unb 6eele Solbat fei unb aU fold)er

burd) ©otteö 95eiftanb einft t)a^ feinige ju leiften t)offe/' fo «»ollte er boc^, une esi

fc^eint, »ermieben wiffen, ha^ über feinen etmaigen 9^a(^fommen ber Schatten

ber llnebenbürtigfeit fd)n)ebe. '^lUein barauf iveigerte fic^ ber itönig ein--

äuge^en; er äußerte fid) jeboct) übrigen^ im allgemeinen fo günftig, i>a^ bie

Hoffnungen beS "Prinzen immer ^ö^er ftiegen. (fö fel)lte il)m aud) fonft

nic^t an Unterftüt5ung. "^n 6aoignp unb (fid)l>orn \)aUc er 6ad)walter,

beren t)ot)e 'tZlutorität niemanb in Sweifel siet)en !onnte, unb üor allem na^m

ber ilronprinj fid) ber 6ac^e beö 93ruberS fo nad)brüdlid) an, aU wäre eS

feine eigene, wie auc^ l^rin?\ Q33ill)elm bie wieber aufgenommene 93en>erbung

beS itronprinjen um bie Äanb einer bal)erifct)eu "prinjeffin mit ben beften

^ünfc^en begleitete.

60 »erlebte ber 1>rin,s ^rü^jal>r unb öommer 1823 in gehobener unb

boffnungöooller Stimmung, (fr mürbe klarer unb rul)iger in feiner i^iebe,

feiner felbft unb (flifenß fid)erer. -2[i^ er mit ber l^effifc^en doufine, beren

©eift unb Q3erftanb er einft bemunbcrt Ijattc, jc^t wieber jufammentraf, warb

er inne, welc^ ein Unterfd)icb bod) 5Wifd)en 'Areunbfc^aft unb i^iebe fei.

») 0ic ^Itu^abcn Q3avnl}agenfi(, "SUittcr auö bev vreufjifd)cn ©efd^trf)tc (93 1>. HI)

ent[precl)cn uoüfotnmen Öcn ^atfad>cn. 1
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'5)iefe i^iebe burd)brang unb oerfrf)nio(5 fid) in i^m mef)r unb me^r mit feinen

\tätt\tm fittlid)en unb religiöfen Smpulfen; fie befeligte if)n jugleid) unb be--

geifterte it)n in feiner ftrengen unb unbebingten '^flid)terfüüung. 'Senn

f(^(id)t unb bef(^eiben, mie er mar unb blieb, meinte er ein fo über--

fd)menglic^e'^ ©lücf, mie er eö fic^ t>on ber ^'rfüHung feinet t)ei^eften

Ti}unfd)eö »erf|>rac^, noc^ nid)t gu öerbienen unb erft burc^ ernfteö Streben

unb „'5ortfd)reiten ju allem @uten" beö ©lüdeö „mert ju merben." 'S)er

(fin!(ang üon ^f(id)t unb l^iebe, im 3eid)en ber 9^eIigion fid) ooUenbenb,

follte, fo mod)te er f)offen, bie ©runblage feinet Cebenöglüdeö merben.

3m Äod)fommev 1823 mar ber ^rinj mieber jur 93abe!ur in '^tpiii^,

fpäter in 'Sobberan. ©leid) nad) feiner 9\üdUi)v trat ein (J^'reigni^ ein, t)Ci^

feinen frol)en Srmartungen neue 9^af)rung gab. '^Jlm 6. September fam au^

9[)Hnd)en bie 9^ad)ric^t, ta^ bie "Werbung be^ S^ronprinjen um ^rinseffin

(Slifabetf) t>on 93at)ern angenommen fei; man mar in ber 'Jrage beö '^e--

!enntniömed)fel^ Su einer Q3erftänbigung gelangt. '5)ie l)od)fliegenben Äoff--

nungen, bie ^rinj '^öilljelm hieran !nüpfte, bämpfte freilief) ber 5^önig, inbem

er i^m erftärte, t>a\^ nad) mie Dor alleö t)on ber (^"ntfc^eibung ber €ben=

bürtigfeitöfrage abl)ängig bleibe. (Einige QSoc^en barauf reifte ber ^rinj

nad) 93reft--Citomö!i ju ben ruffifd)en '^DZaniJöern, üon benen er fe^r befriebigt

mürbe, befuc^te bie Sc^mefter in @atfd)ina unb fam gegen ^nbe 9^ov)ember

nad) Q3erlin äurüd, gerabe ^ur red)ten Seit, um an ben ^eftlid)feiten jur

Q3ermäl)lung feinet älteren Q3ruberö teil§unel)men. '3)ie neue Sd)mägerin

gefiel il)m je^t ebenfo fe^r mie fc^on einige 3at)re frül)er in '^aben--^aben

(f. oben S. 165). '^lud) ber 5?önig fanb fie über fein Ci'rmarten anmutig

unb reijenb; ber itronprinj mar feiig, freilict) and), menigften^ in ©egenmart

anberer, etmaö »erlegen mit il)r. ^ei ber Sinfegnung beö jungen ^aare^
maren beibe 93rüber tief bemegt; mortlo^ lagen fie fid) lange in ben '•Firmen,

bi^ ber S^ronprin^ flüfterte: „@ott gebe bir ein gleic^e^ ©lud." <5)er ^rin^

aber meinte: „£>h @ott alle, t>k er fo fd)mer prüft, immer §u folc^ einem

Siele fül)rt?"

'^ä^renb man bie 93ermä^lung beö .Kronprinzen unb bie balb barauf

folgenbe 93erlobung ber jüngften preu^ifd)en ^rinjeffin Cuife mit il)rem

"i^etter, bem 'prinjen 'Jriebrid) oon Oranien, bem beften ^reunbe 'Jßill^elmö,

burc^ glänjenbe 'Jefte feierte, mürbe bie Stimmung be^ ^rin^en mieber un--

rubig unb forgenüoll. '^Im erften 7Öeil)nad)tötage 1823 l)atte er eine llnter--

rebung mit bem T^ater, ber fid) mit einer it)m fonft ungemöl)nli^en ibeftigfeit

unb llngebulb äußerte. (?r fd)alt auf feine beiben älteften Söf)ne — benn

ber itronprinj nal)m auc^ bem Q3ater gegenüber immer entfd)iebener Partei

für ben trüber — unb erflärte, er i)ah<i nun genug t)on ber Sacf)e gel)ört;

ein i^omitee foUe prüfen, bie enbgültige (fntfd)eibung behalte er fid) ieboct)

felbft üor. '3)er ^rinj ermiberte gel)orfam: <S)er T^ater möge nur entfct)eiben,

er merbe fid) mie immer fügen. '^Iber er mar tief beftürjt; eine Spalte unb

93erbitterung gegen ben S^önig fam über il)n, bie er nur langfam übermanb.

'^ie mand)mal i)at er bamal^ gemünfd)t: QBenn boc^ meine 93hittcr nod) lebte!

'^luö bem ^on beö Q3ater^ nod) meljr alg auö ben einzelnen 'vÜu^erungen
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fd)ten \i)m eine entfd)iebene '^Ibneigung gegen feine '3Bünfd)e 5U [preisen.

3n feiner Q^er^tveiflung meinte er bie ^ein ber llngett)i^t)eit nici)f länger er-

tragen 5U fönnen, namentlid) t>a er i)övU, ha^ aud) ^lifa alle Hoffnung ju

uerüeren beginne unb fd)tt)ermütig tt)erbe. (fr befc^Io^, eine (Sntfc^eibung

|)erbei5ufüt)ren, mochte fie auffallen, mie fie wollte, nur eine rafc^e €nt--

fd)eibung ! ^ad) längerer Beratung mit bem i^ronprinjen unb bem ^^Prin^en

t>on Oranien, bie ben (J^rregten unb Q3erbittcrten ju beruhigen fud)ten, fd)rieb

er bem ixönig : er mac^e fid) feine Äoffnung me{)r unb bitte it)n, nad) feinem

^[ßiüen bie (fntfd)eibung 5U treffen, bie er bei ber legten llnterrebung fc^on

ernannt 5U i)aben glaube. 9'Jad)bem auc^ 'Jürftin Cuife 9\ab5itt>ill üon

^ofen au2i il)re Suftimmung gegeben unb bem 5tönig in ä^nli(^em Sinne

gefd)rieben l)atte, lie^ er bem 93ater am 5. 'Jebruar 1824 feinen ^rief über--

rei(^en.

01)ne Hoffnung auf einen glücflid)en '^luögang, nur getrieben üon bem

l)ei§en Q3erlangen, au^ ber unerträglichen Qual beö QBartenö enblid) erlöft

5u tt>erben, t)atte ber ^rinj fid^ ju biefem Schritt entfd)loffen. €r fül)lte

fid) je^t n^eit unglüdlid)er al^ 5tt)ei Sa^re früher in ben "^^bruartagen 1822,

wo er bocf) menigften^ (i'lifa in feiner 9^äl)e tt)u^te. ©amal^ ^atU i^n

grabe beim ''2lbfd)ieb t>k Offenbarung ber ©egenfeitigfeit il)rer £iebe befeligt;

je^t nad) einer Trennung t>on ^mei 3al)ren, „tt)ä^renb beren nid)t ein ^ag
oerging, an bem er fict) m<i)t im t)er5el)renbften @efül)l biefer Q3erbannung

Rannte", je^t mad)te er fid) barauf gefaxt, troftloö unb »erbittert in eine

^elt t)inauögel)en ju muffen, beren Ceere \i)m fortan nic^t^ mel)r bieten tt)ürbe.

(fr foüte abermals ätt)ei 3al)re lang auf bie (fntfc^eibung »arten, follte

nod) in "^^iefen ber Q3er5tt)eiflung finfen, aber aud) auf ben iööl^en feiiger

Colüd^Hoffnung rt)anbeln.

^önig x^riebri(^ ^ilbelm 111., in gutmütiger 9^üdfic^tölofigfeit ober in

graufamer 9^üdfic^tna^me, fonnte and) je^t noc^ ju feinem ^ntfd)luffe

fommen. 90^od)te er nun bem So^ne tt)irflic^ jur Erfüllung feiner '^ßünfd^e

üerl)elfen tt) ollen, mochte er, xva^ il)m bod) tt)ol)l bie njillfommenfte i^öfung

geroefen tt)äre, eine frein^illige enbgültige Cfntfagung oon il)m ertt)arten, er

ergriff gern jeben Q3ortt)anb, bie (fntfd)eibung l)inauö5ufc^ieben. 60 fprac^

er je^t baoon, ^rinj Q©ill)elm foUe tt)arten, biö ber Ä^ronprinj 5^inber l)abe.

<3)ann lie§ er enblid) boc^ au^ einigen 9)Ziniftern unb bem (General (Srafen

©neifenau ein 5?omitee bilben, ba^ über bie '^rage ber (fbenbürtigfeit be--

raten follte.

darüber \vav ber Sommer 1824 b^ranö^fonimen. ^rinj ^ilbelm, ber

an feinem (Geburtstage ^um prot)iforifd)en i^omnumbierenben beS III. ^t^lrmee--

forpö ernannt mar, tt>urbe burc^ bie militärifc^en ^flid)ten feiner neuen

Stellung nienigftcnS ^eitweife feiner trübfinnigen Stimmung entriffen. 3m
3uli tt)ar er tpieber in ^eplitj. Äier erfuhr er burd) (Seneral ^i^leben, t>a^

bie (!L"ntfd)eibung beö 5l^omitecS ungünftig für ibn aufiigefallen fei; (Sneifenau

allein wat für bie *t^lngemeffenl)eit ber Q3erbinbung mit einer ^rinjeffin

9\ab^in)ill eingetreten. '2öäl)renb ber 1>rin,s nod) in bitterem (Sroll über

biefen '•^lueifprud) beö itomiteeö flagte, auf ben er bod) gefaxt gewefen tt)ar.
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leud)tete plö^lid) ein neuer Äoffnungöftra()l auf. Cfin \^luön)eg fd)ten ficf) ju

öffnen, auf bem ber 'prinä an aüen Äinberniffen öorüber gu bem i)d\} er=

fet)nten (i'nbäiel gelangen fonnte.

95ei ben Äerbffmanöoern im September 1824 wav unter ?Dcifnnrfung,

üieUeid)t auf Q3eranlaffung be^ 5?önig'^ ein großer „'Jvamilienoerein" in

8c^Iefien oerabrebet morben. ©ro^fürft 9^i!o(ai unb ©ro^fürftin '^^llejanbra,

hk burcf) ein ru|fif(^eö ÄMeg'^fc^iff nac^ ^[öarnemünbe gebrai^t mürben, nabmen
baran teil. <3)er 5?önig tarn mit bem 5^ronprin5en unb bcffen @emaf)(in, mit

bem '^rinjen 5?arl unb 'prinjeffin ^uife — nur "^rinj ^il^elm mu^te ^urürf--

bleiben. tD^an befuc^te in bem fd)önen Äirfd)berger '^^al ben Q3ruber be^

5\'önig'^, '^rinj ^il^elm ben 'lUteren, ber mit feiner ©emablin ^rinjeffin

?D2arianne ben Sommer auf 6(^to^ '5ifd)bac{) ju »erleben pflegte, unb in

bem benachbarten 9\ui)berg bie ^yamitie 9xab5itt)iU, bie fic^ furg üorber bort

angekauft i)atU. 3n tt)e(d)er Erregung ging ^rinjeffin ^"lifa biefer Sufammen--

!unft mit bem 5?önig entgegen, an ber i()re 3u!unft f)ing! „^^ir roanften

^t\v>a§ bie 5^nie," fo fd)reibt fie ber 'Jreunbin ; „\6) trat f)eran, ber 5l^önig gab

mir bie Äanb unb umarmte mid) tt)ie gemöbnlic^. (Sein ©leic^mut unb

feine ioeiterfeit i)aifcn J)lama unb mi(^ bebeutenb . . . Oft aber rui)te fein

"•^luge auf mid), tt)ie forfc^enb. . . . 9^ad) (fffen nabm er oon unö '^lbfd)ieb.

^r Üi^te mi(^ lieber unb brüdte mir bie Äanb, inbem er fie rafd) tt)eg5og,

fid) manbt' unb bie Stube oertie^." (f^ t)atU ben ganzen ^ag über ftarf

geregnet. (5rft am '^benb ^erftreuten fii^ t>k "Wolfen, unb xok (!c(ifa mit

ber ©ro^fürftin, beibe meinenb, in bie fternbeHe 01ad}t nad) ben 93ergen

t)inauöfd)auten, trat ber 5^ronprin5 mit feinem 'trüber l^exan unb fagte:

„(f^ ift ^ell gctt)orben," unb '^rinj S^avi fügte (eife b^ju: „9)Zöd)ten biefe

OB orte eine gute Q3orbebeutung für bie bunfle 3u!unft fein." (Äennig, S. 78 ff.)

€ö tt)ar fo: niemals f(^ienen ^rin§ ^i({)e(m unb ^rinje^ (flifa ibrer

Q3ereinigung nät)er ai§ in bem 3al;re, ba^ biefer Sufammenfunft folgte.

(flifa mag rid)tig beoha(i)Ut ^ahen. 5lönig tyriebrid) *5öilbelm ^at

t)ieneid)t erft ben (Ifinbrud ber ^Begegnung in 9^ul)berg abgekartet, ebe er

feine 3uftimmung ju einem ^lane gab, ber fc^on frül)er Don bem Äauö--

minifter 'Jürft '^ittgenftein angeregt tt>ar, unb beffen fid) je^t ba^ ruffifc^e

©ro^fürftenpaar eifrig annabm. i^aifer ^^lleranber »on 9vu§lanb foUte alö

ioerjog üon Äolftein ^rinje^ Cflifa 9^ab5itt)ill aboptieren unb ibr baburc^

bie feblenbe (Jbenbürtigfeit »erleiden, ©ro^fürft 9ci!olai felbft überbrad)te

ben 93orfd)lag nacb Petersburg unb l;at il)n, mie mir annel)men bürfen,

lebbaft befürwortet^). '2lllein 5?aifer '^Ileranber lel)nte ah, teilö wegen ber

Sd)tt)icrigfeiten, bie bie y3erbeifd)affung ber unerlä^lid)en 3uftimmung aller

'21gnaten gemad)t i)ätU, teilö aber aud) unb l)auptfäd)licb, weil fein näcbfter

93ruber S^onftantin, ber in morganatifd)er ^b^ '"^^ ^^n^i* polnifcben ©räfin

lebte, leicbt mit äbnlid)en ^ünfd)en beroortreten fonntc. ^^it ber ablel)nenben

') 93gt. 6rf)iemann, Äifforifd)e 3ettfd)nft. 93b. 80, e. 243 ff.
— QBailleu,

Q3ricfn)ed)fcl Äönig tyriebrirf) '2Bi(t)elmg; III. unb ber Stönigin Cuife mit S^aifer "^Itcranber I.

e. 335 ff.
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%ittt>ort taux ber ©ro^füvft ^u ^^eil)nad)ten 1824 na(^ Q3erlin jurürf, tt>o

feine @emaf)lin noc^ immer üemeilte. 9xafd) iDurbe nun ein anberer '^öeg

j:)erfuct>t, fo rafd), ba^ er lt)o{)I fd)on t)or{)er in 'inu^fid)t genommen tt)ar.

®ic t)om 5taifer 'v^Ueranber »ermeigerte ^^Iboption foüte üon einem preu^ifc^en

^ringen t>orgenommen werben, unb stt)ar üon ^rin^ "^uguft, bem unüermäf)lt

gebliebenen trüber ber ^ürftin Cuife 9vab,^itt)iU, (flifenö eigenem On!el.

0ie @efd)tt)ifter lebten burd) be^ "prinjen Sd)ulb in 3tt)ietract)t, bod) ging

ber trüber bercitnnUig auf ben ^nmfd) bcö it'önigö ein, ^ögernb gab auct)

bie Sd)niefter if)re Suftimmung. 91un fc^ienen mit einem 6d)(age aüe

Äinberniffc fjinmeggeräumt, bem (^51üde ber bciben i^iebenben nid)t^ me^r im

933ege ^u ftef)en, unb nun burften fie ficf) aud) tt)ieberfe^en, jum erftenmal

feit ber Trennung im 3uni 1822.

3m iVebruar 1825 begleitete ^rinj ^ill)elm t>a^ (Sro^fürftenpaar an bie

ruffif(^e @ren§e; am 7. "^^ebruar mar er in 'pofen. (Slifa ^at ita^ QSieber--

fef)en gef(^i(bert: "^Bie ber ^ring ^uerft bod) auf i^re 9}tutter zugeflogen fei, bann

if)r bie Äanb gegeben i)aht. „^iv gitterten t)eftig/' fc^reibt fie, „aber gett?eint

^aben tt)ir, glaube id), nid)t ^ir traben un^ aud) umarmt, aber ganj tt)ie

fonft. '3)ie erften 955orte, bie er f)erau^brad)te, waren: 9^ad) brei f(^tt)eren

3af)ren ber Prüfung." (Jlifa felbft blieb ftumm unb gewann erft il)re

'Jaffung wieber, nad)bem fie ^id) in einem O^ebengimmer aufgeweint l)atte.

^ie fie war unb wie fie fid) gab, tro^ einzelner ^Df^ängel il)rer (k*rfd)einung

unb il)reö QBefen^, bie felbft bie 9?Zutter juweilen bebenflic^ machten, gefiel

fie bem ^ringen unbefc^reiblic^ ; namentlich am legten ^age, in einem weisen

5?leibe mit weif^em Sd)wanenbefa^, machte fie \t)m folc^en ©nbrud, ba^ er

nad) feinem eigenen ©eftänbniö „t)ätte nieberfnien mögen". 93eibe glaubten

fid) fd)on am 3iele i^rer 9[öünfd)e. „^ir ^aben un^ bamal^ ooUftänbig aU
93rautleute betrad)tet", l)at 5taifer QSill;elm brei 3a^re t»or feinem ^obe

geäußert; unb ^ringe^ (i'lifa fct>rieb balb nad) ber "^Ibreife beö '^ringen a\i§

^ofen: „3c^ t)abe »iel 6et)nfuc^t nad) ibm, unauöfprec^lic^ ! 3c^ l)atte faum

ge!oftet, wie fü§ e^ war, t)erfprod)en, öereint, geliebt gu fein, fo mu§t' ic^ e^

wieber entbet)ren." (Äennig, 6. 102.)

•^rinj ^ill)elm i)at biefen '^21ufentl)alt in ^ofen immer al^ bie glüd--

lid)ften ^age feiner i^iebe angefe^en; eö !am l)in5u, ba^ ein Unfall, bei bem

er fid) eine fd)Were i^opf»erlet3ung gugog, \i)m eine Q3erlängerung feinet

'5lufentl)alte^ über bie urfprüngli(^ beftimmte 3cit geftattete. „6o unerwartet

nod) fo fdyöne Gtunben be^ 3ufammenfeinö ju erleben", unb „t>on liebenber

ioanb gepflegt ju werben", fd)ien il)m gerabegu „romant)aft". „5?eine ^eber

üermag ba^ ju fc^ilbern, )x>a^ ic^ in ben brei ^agen in '^ofen empfanb

!

<5)icfe üertraulid)en Unterhaltungen mit einem '^öefcn, t>a^ man fo lange

ffill, aber fo innig unb t>on ganger 6cele geliebt t)at, v)on bem man brei

3at)re lang fd)mcr5lic^ unb fummerüoll getrennt war, Wä^renb Weld)er 3eit

man fic^ nur burd) 'Briefe ferner fenncn lernte, um mit einem 9)^ale fo

oereint unb am 3iele fid) gu fel)en, wo 93ertraucn unb 3utrauen mit jeber

Stunbe wuc^ö unb man fid) »on neuem fennen lernte — biefe '^^lugenblide

mut3 man erlebt babcn, um fie gu t>crftet)cn unb gu begreifen!" . . . Unb
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iittva^ fpäfer fügt er {)tn5u: „'^öie mir nad) Slife bangt, fann id) gar nid)t

fagen; oi)ne x^v ift mir aüeö einerlei je^t, ja, tt)enn id) auögel)en mu§, ift

e^ mir oröentlic^ leib, »eil eö meine "^Träumereien ftört, bie nur if)r gef)ören,

unb i>a fommt eö mir »or, al^ ftörte man eine llnterrebung mit \i)x\" ...

€r a^nte nict)t, tt)ie balb fein Ciebeötraum verrinnen foüte!

<5)enn in5n?ifd)en wavm über bie '^Iboptionöfrage neue ©utac^ten erforbert,

unb bie baüon unzertrennlichen '5öcit(äufig!eiten unb l^angfamfeiten brachten

ben ^rinjen in Q3er§tt)eif(ung. ^r \)CitU auf einen balbigen g(üd(id)en

'^lbfd)lu§ gered)net, \a jumeilen fid) gefc^meid)elt, feine Q3ermäl)(ung mit

^lifa tt)erbe jugleid) mit ber iboc^jeit feiner Sd)tt)efter Cuife, bie im 'z^flax

1825 ftattfanb, gefeiert werben. Se^t merfte er, ba^ tt)of)I ber Sommer barüber

I)inget)en merbe. llngebulbig rief er einmal auö: „^ittgenfteinö 9)^emoiren=

f(^reiber ift ein grä^lic^ profaifd)er SD^ann, er mu^ tt)enigftenö nie geliebt

t)aben, fonft fönnte er nid)t fo lange mit feinem Opu^ mad)en unb un^ fo

fc^redlid) märten laffen." &iu weitere OSerjögerung cntftanb baburd), i>a^

^Bittgenftein felbft ber 6ac^c überbrüffig mürbe unb fid) burd) (Seneral

9DZüffling crfe^en lie^. 0ann mürbe mieber ein 5?omitee einberufen, bei

beffen 93eratungen fid) ^erauöftellte, t>a^ mit ber Q3ornal)me ber \!lboption

bie S(^tt)ierigfeiten boc^ noc^ feine^megö gelöft feien. 3ur "^Iboption felbft

tt>ar bie Suftimmung aller '^Ignaten beö preu^ifd)en 5^önigöl)aufeö, aud) ber

minorennen, unerlä^lid). \yerner aber, t>a bie '^Iboption, bie ta^ 95lut nid)t

erfe^en !onnte, ber ^rinjeffin (i'tifa nur 9Rang unb "^iitel einer preu^ifd)en

^rinjeffin »erlief, fo märe e^ erforberlid) gemefen, nod) burd) ein Äau^gefe^

ba^ Srbred)t ber ^^ac^fommen fieser ju ftellen.

^äl)renb über biefe fragen t)in unb ^er üer^anbelt mürbe unb ber

'^rinj fid) in llngebulb t>erj^el)rte, trat eine neue Q3ermid(ung ein, bie einem

glüdlid)en S^lueigang abermals gro^e ßd)mierigteiten in ben 933eg ftellte.

^ei bem mieberl)olten 'vJlu^taufd) t)on '^efuc^en jmifc^en bem preu^ifc^en

unb bem meimarfd)en iöofe i)atU ber jüngere trüber beö ^rin^en QBill)elm,

^rinj Stavi, für bie ältefte (fnfelin @ro^l)eräog i^arl 'Qluguft^, ^rinjeffin

??^arie, eine ernfte 9^eigung gefaxt unb bemarb fid) um beren Äanb. Q3on

feiten QBeimarö mürbe bie 93emerbung anfd)einenb — "Elften l)aben mir

l)ierüber nic^t üorgelegcn — mie man l)eute ^u fagen pflegt, bitatorifd) be--

banbelt. ??tan jeigte bcutlid) bie '2lbfid)t, ba^ Samort ^inauö5ufd)iebcn, biö

bie "^ngelegenl^eit beö '^rinjen '^il^elm in ber einen ober anberen "^eife

entfd)ieben fei, lie^ aber jugleid) feinen 3tt>eifel, "oa^ man einer ^rinjeffin

au§ bem Äaufe 9^ab5imill feine^fall^ ben T>orrang üor einer '^rinjeffin au^

bem Äaufe Sac^fen-'^^eimar 5ugeftet)en merbc. (fö ^ie^ fogar, man münfd)e

in Weimar, t>ci^ bie Q33a^l beß 'Prinzen 7öill)elm ebenfalls auf eine meimarifd)e

^rinjeffin fallen möge; @rof3t)er5og 5^arl '^uguft, ber bei Ipäufigen Q3e--

gegnungen in ^eplit? an Q33il^elm (gefallen gefunben, ()ätte il)n felbft für

eine feiner Cfnfelinncn außerfe()en. ^iefe ^ünfd)e unb ''2lbfid)ten beö .s^ofeß

in 'Weimar, mie fic nun auc^ in "^irflic^feit gemefen fein mögen, fanbcn

eine mäd)tige Unterftüljung in ^eters^burg bei ber 5taiferin -- ?0^utter 9}^aria
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<5eoborott)na , beren '5oct)ter 9)^ana 'pamloiDua befannt(i(^ 5?arl ''^uguftö

Sci^tt)iegertod)ter wav-

®ic Q5ev{)anbtungen über alle tiefe 'fragen finb nod) t»a^ gcinse 3a^r

1825 unb biö in ben 6ommer 1826 l)inein fortgegangen, jur großen Q3er--

5tt>eiflung beö ^rinjen ^il^elm, ber tt)ieberl)olt anf (Sntfc^eibung brängfe

unb fiel) t>on ^oc^e ju ^od)e, »on 93Zonat ,sw '^D^onat oertröffet fal;.

9\eifen, jur 93abefur nad) ^epli^, an ben geliebten 'iR^ein, ben er gum erffen |
9!)^ale auf einem ®ampffd)iff beful)r, nad) Trüffel, üon tt)o au^ er aud) ba^

Sd)tac^tfelb üon 93elle--'5llliance befu(^te, brad)ten nur furje Serftreuung.

6elbft ber militärif(^e ^ienft tutb bie frieg^tt>iffenf(f)aftli(^en 6tubien, bie

it)m fonft über manche trübe 6tunbe ^inmegge^olfen, t>ermoc^ten je^t nic^t

il^n abgulenfen. „'^n bie "^ofeuer Seit," fd^rieb er, „barf x<i) mic^ nic^t ju

lebt)aft erinnern, benn ta liegt gleich aEe "tHrbeit; bie <JVeber entfinft mir, unb

id) fd)tt)ärme in ber Erinnerung jebeö fd)önen '^lugenblidö t)on bamal^." 9^ur

einmal in biefer ganzen Seit, atö er im 3anuar 1826 jur feierlii^en '^eife^ung

itaifer 't^lleyanberö I. nad) 9vu^lanb reifte, !onnte er &i\a auf einige Stunben

in '^ofen tt)ieberfel)en. 9^ad) 93erlin !amen bie 9vab5itt)ill^ nic^t me^r. 'S)afür

forrefponbierte ber ^rinj fleißig mit '^ürftin £uife, unb bie 93riefe, bie

Elifa an i^re ^^reunbin 2ulu t). 5?teift richtete, maren großenteils für il)n

mit beftimmt. tiefer ^riefivec^fel erhielt il)n tro^ allem in l)offnungSfro^er

6timmung, unb alle Q3erfd)leppungen unb ^ibermärtigfeiten erfd)ienen i^m

bann nur aU ftäl)lenbe unb läuternbe Prüfungen, benen ein um fo reinereö

unb üoUereö ©lud folgen mußte. „5l^ein 6ieg o^ne i^ampf", tt)ar fein

^at)lfprud). Sc^on träumte er bai)on, fid) mit feiner (Elifa in bem lieben

6(^lefien, im ^errli(^en '3^al t)on Sc^miebeberg, ansufaufen . . .

©a, enblic^, im 3uni 1826, gerabe aU ber 'prinj felbft am tt)enigften

barauf gefaßt tvav, fiel bie (^ntfd)eibung : tt)ie nad) allem Q3orangegangenen

faum anberS ern^artet merben konnte, ungünftig für ben Äer5enöix)unf(^ beö

^ringen. 0ie 6d)tt)ierigfeiten ber *^lboption unb bie bamit »erbunbene

Unfic^er^eit beS Erbrechts ber 9^ad)fommen fott)ie bie 9xüdfi(^tna^me auf

t>a^ Äauö 6ad)fen--^eimar, unb — öielleid)t — barüber l)inauö, auf 9\uß--

lanb, n)irften bei biefem '^uögang jufammen. '•^Im 22. 3uni 1826 rid)tete

5lönig 'Jriebric^ ^il^elm III. an feinen 6ol;n ein Sd)reiben in ^er§lic^fter,

üäter(id)fter Sprache. ''2luöfül)rlid) erinnerte er il)n an alle bie Q3erl)anb--

lungen, bie man gefüt)rt i)abt, an alle bie 9)^aßnat)men , bie »erfuc^t feien,

um ben ^unfd) beS 6ol;neö ju erfüllen, ben er begreiflid) finbe, obtt)ot)l er

il)n nie gebilligt ^abe. 9llle Q3erfud)e, bie üorl)anbenen 6d)tt)ierig!citen ju

befeitigen, feien aber oergeblid) gettjefen. Er iDÜrbe gegen feine ^flid)ten alö

5l'önig unb als Q3ater l)anbeln, menn er il)m nun nid)t mit aller 93eftimmtl)eit

erlläre, baß er feine Eintt)iUigung »erfagen unb bie Sad)^ als befinitii? ent--

fd)ieben unb erlebigt anfeilen muffe. Er vertraue, ha^ ber Sot)n feinen

(2d)mcr;^ betämpfen unb burd) 6tanbl)aftigfeit unb 9\efiguation, bie 9[)Zad)t

ber Q3erl)ältniffe ad^tenb, feinen itummer minbern werbe, ben auc^ er mit=

empfinbe.



"^vm ^ili)elm, bem beö i^önigö ^Jlbjutanf ^i^leben am 23. 3uni ben

93rief überbrad)te, n^ar, tt)te biefer ©eneral bejeugt, baoon „5erf(^mettert",

aber er fanb fic^ ergeben in fein Scf)i(ffal. (Sr banffe fogleic^, tt)enn aud)

mit „serriffenem Äer^en", bem 93ater „für bie unjä^ügen ^ett)eife feiner

@nabe, ßiebe unb Cangmut". (fr tt)erbe fein 93ertrauen rechtfertigen unb

burct) 'Befämpfung be^ tiefen ßctymerjeö unb burd) 6tanb^aftigfeit in biefer

Prüfung beftet)en M. '•21m näc^ften ^age fprac^ er auf ber ^faueninfel ben

Q3ater, er fanb xi)n „unbefc^reibli(^ gerüf)rt, gnäbig unb (iebeüoU". (fr merfte

ie^t bod), wie gern ber Q3ater ben Sot)n glüdlid) gefe^en i)ättt unb wie

fct)mer5lid) \i)m biefe (fntfc^eibung geworben war. '5)er Sd)Wefter (lt)ar(otte

aber, ber (angiät)rigen 93ertrauten feiner Äer^en^nöte, fc^rieb er noc^ an bem

nämlichen ^age:

. . . „<5)a^ lang @efürd)tete, i>a^ 6d)mer5lic^fte, eö ift gefd)et)enl . . . ^asä

ic^ hi^ 5um Äerbft unausführbar wäf)nte, ift eingetreten, unb baö mit

feinem ganzen öd)mer5 unb feiner ganzen Äerb{)eit! 9^i(^t etwa ein 9[Rit--

teiten beSjenigen, wonad) eine (fntfd)eibung erfolgen fönnte, nein, begleitet

t)on einem '^rief, wie i^n ein 93ater oielleic^t noc^ nie feinem ^inbe fd)rieb,

fo gnäbig, liebeooü, järtlid) — aber beftimmt! 93iS inS Snnerfte erfc^üttert

ftanb id) ba, meinen '•klugen, meinen Sinnen nid)t trauenb, i>a^ id) am fc^red=

liefen Siele fte^e . . . 6o ift alfo mein Sc^idfal, ba^ Sd)idfai ber un--

glüdlid)en ^lifa entfc^ieben! Öbe imb freubenleer erfc^eint mir jum ^weiten

dTlak bieSufunft; ad^l nie, nie l)ätte ic^ eö für möglich gel^alten, ba^ (Sott,

nac^bem (fr einmal fo fd)wer fd)on prüfte, nod) ein jweiteö 9}Zal folc^

fc^redlid)en ^^luögang bereiten würbe! <S)od) fein ^Zurren gegen ben Tillen

beS Äöd)ften! . . . UnS bleibt nid)tS anberö übrig, alö unö bem auö--

gefprod)enen Tillen ^u beugen unb in unferen Äerjen, bk empfängtid) für

bie göttlichen ^a^rt)eiten unb ^röftungen finb, bie 5?raft, Stärfe, ^!luöbauer

unb ben ^roft ju fu(^en, ber allein oon oben kommen fann ! (Sott wirb uns

feinen nic^t oerfagen, jur Prägung beS Sct>werften, benn er fanbte eS 1 Seine

Q3aterliebe prüft unS, aber fie ert)ält unS aucf)! ©enen, bie @ott lieben,

werben alle <5)inge jum 93eften bienen! . . . "Bete für (flifa, hzU für mic^,

um xRul)e, ilraft unb Stärkung." . . .

^ir ftel)en am Snbe biefeS ^ramaS, bie ^ntfagung ift oolljogen.

Werfen wir über ben ^lbfd)lu^ i)\nau^ noc^ einen Q3lic! auf t>a^ Sd)idfai

ber beiben Äauptl)anbelnben ober öielmeljr Äauptleibenben, fo fei nur furj

bemerft, ba^ ^ill)elm unb (flifa, nad)bem 9xu|)e in it)re Äerjen einge!el)rt,

im 3uni 1829, unmittelbar üor ber 93ermäl)lung beS grinsen, im Qxabji--

wiUfcf)en Sct)lo^ "^Intonin fic^ 5um erften ^ah wiebergefel)en ^aben. *prin§

^ill;elm war babei „aufgelöft in tränen unb Sd)mer5". ^ringe^ (flifa

l)at äWei 3at)re fpäter mit ^ürft ^xi^ Sct)War5enberg , einem So^ne beS

^) 0er ^rief beö 'grinsen Q3?itf)etm an ben Äönig im 9luö5ug fd)on bei S:rciffd)f e,

5)eutfd)e ©e[d)id)te. "330. IV.
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<^eIbmarf(^aU^ ber t^reifjeitöfriege, nod) einen furzen unb unglüdlid^en Ciebe^--

roman erlebt; im 3a^re 1834, erft brei^icj 3a()re alt, ift fie in ^reientt>att)c

geftorben, an ber 6d)n?inbfud)t, bie fc^on jn^ei i|)rer "trüber t>or i^r l)in--

cjerafft l)atte.

^rinä '2ßill)elm i)at, tt)ie befannt, 1829 ein rul)igeö @lüc! gefunben in

ber (Jl)e mit ber (fnfelin @roftl)er5og ilarl "Zuguftö oon 6act)fen--'3Beimar,

^rinjeffin '2lugufta, bie aud) bie Q3ertraute feiner £iebe ^u (i'lifa genjorben
|

tt>ar unb bie 3ufammen!unft in \ilntonin mit vorbereitet t)atte. ®iefe Siebe

SU (Slifa, bie mit itjren £d)mer5en unb 'Jreuben ha^ ganje britte 3at)r5el)nt

feines Cebenö au't-gefüUt \)attt, unb beren '-^Inbenfen no(^ ben faft ^leunjig--

jäl)rigen nac^ feinen eigenen "Porten „übermannte", blieb in it)ren '^ir!ungen

tief unb nac^t)altig. Äeinrid) o. "^^reitfc^fe i)at barauf l)ingett)iefen, t>a^ biefe

inneren itämpfe für ben "^rin^en 'SJilljelm, für feine Sr5iel)ung unb (l^arafter--

bilbung, biefelbe ^ebeutung \)atUn mie für 5lönig 'J^ebric^ ben ©ro^en bie

5?ämpfe mit feinem Q3ater. Ss lä^t fid) vielleicht nod) etttja^ anbere^ barüber

fagen. ^rin§ ^ilt)elm felbft l)at einmal nad) ben fd)önen ^ofener ^agen

üon 1825 gemeint, er ftelje met)r mie anbere feft im realen Ceben unb i)ah^

„nid)tö 9vomane0!eö" an fid); eben barum gebül^re it)m aud) in ber tt)id)tigften

Cebenöfrage „^twa^ llngemö^nlic^e'?", eine „fo geprüfte" unb „fo ibealifd)e

Siebe". (Sr empfanb alfo bie Siebe p (^lifa §unä(^ft al'^ (^rgänjung feinet

eigenen 'Sßefen^; meinte r)ielleid)t, ^u i^r gerabe burd) ben ©egenfa^ it)rer

9^aturen bingejogen ju luerben. ^rin^ ^Sil^elm i)at, tt)ie e^ fc^eint, fic^

babei felbft nid)t rec^t üerftanben, xvk aud) feine näi^ften 93ermanbten bamal^

gen^iffe anfd)einenbe QSBiberfprüc^e feines ^efen^ n\<i)t 5U beuten t)ermoct)ten.

'5^atfäd)lid) i)at in bem 6c^lid)ten unb ©nfac^en bod) n)ol)l viel mel)r 9^omantif

geblül)t al^ man bi^b^^ al)ntc. «Siefe 9xomanti! ^at fid^ aufgelebt in bem

fd)önen Siebeßtraum, ber über fein fpätereö Seben nod) einen oerflärenben

Sd)immer breitet.
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2u(u » 6trau^ uttb dornet).

2ln bem fd)ma(en, ()of)en Äau^giebel mit feinem cjrauöeruntterten Ä0I5--

tt)erf unb bem offenen tV^nfter, gu bem aüe Ceute f)inaufftarrten ,
()inc; noc^

ba^ (eljte bif?d)en rote 6onne, i>a^ t)inter bem fteilen 5^ircl)enbac^ f)erumfam.

„Äerr bu mein, oon ba oben !)erunter ! <5)ie foü moi)! nic^t mele il^noc^en

im £eibe beile behalten {;aben, baö arme '^ßurm!" fagte ein 'Qlrbeitömann,

ber im eiligen 93orbeige()en bei bem fleinen, fcf)tt)ar5en 9D^enfcl)enaufIauf fte^en

geblieben mar unb and) t)inauffa().

(Jcine magere, ä(tlid)e ^erfon oor ibm blicfte fid) um unb fniff bie 9}^unb--

minfet ein.

„'2lrme ^urm? 6ie \)ätt^ e^ ia bleiben laffen fönnen, eö t;at fie feiner

gefto^en."

„^a^? 93}ie? 3c^ benfe e^ ift ein llnglücf!"

„3 it>aö! S'yat fid) rva^ mit Hnglüd! ^Jlber tt)er eö auf bem ©emiffen

i)at, ta^ miffen mir aUjufammen, maö, 9'Jad)barfd)e ?" fd)rie über ein paar

Ä'öpfe meg eine bide, aufgeregte "^-xavi, bie ein rote^ ©efid)t unb »orfpringenbe

3ä^ne tjatte. (fö mar bie Wirtin 00m „'^rin5enf)of", ber jmei Ääufer meiter

ein üerrofteteö 7Öirtö(;au^fd)i(b üorftredte. 6ie faf) je^t fd)arf in bie f)alb--

offene Äau^tür unb puffte fid) triiftig ttwa^ meiter nad) üorn burd).

„3c^ ^cibc e^ !ommen fetten, fo gemi^ ic^ t)ier ftet)e. ^a^ "Aräutcin

I)inten unb i)a^ 'Jräulein oorne, unb bie ivrau fonnte 5ufet)en, mo fie blieb.

^Hber mir foll t>a^ 9DZenfd) blo^ nod) einmal über bie 6ct)melle fommen,

bann triegt fie bie ^at)r^eit 5U l)ören, unb gepfeffert unb gefallen. S'ytta.

93engel, maö treibft bu bic^ l)ier t)erum? vD^ac^, t)a\} bu megtommft. 3ft

baö maö für bid) ju gaffen?"

„3a, marum benn nid)t? '^lumet)!" ^er rotl;aarige 3unge, ben bie

^idc am Oljr ri^, mar \i)v eigener; er tt>ar iljr aber unter ben Äänben meg

mie ein '>2lal. „3c^ bin bod) felber babei gemefen."

Cfin paar neugierig aufgeregte @efid)ter fa()en ficb nad) ber breiften

3ungenftimine um.
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„^ie? ^a^? 0abet getpefen? ^obei?"

„93ei bem ganzen Spdtahl ^ie fte {)erunterflog."

„Äerr 3efu^, tt)ic baö tt)of)t au^gefe^en \)at"

„•^ie ein 6ad ®a i)at fte gelegen."

^ie ber 9^ot!opf brettfpurig auf iia^ 6tetnpflaffer oor feinen 'Jü^en

jeigfe, mai^te ber mitleibige *^rbeit^mann t>cn ioalö lang.

„Äerr bu mein!" fagte er noc^ einmal fopffc^üttelnb. „®a^ arme ^urm."

®iefe ganje Aufregung brausen »or bem Äaufe fc^lug aber nur al^

^alblauteö »erworreneö ©emurmel in ben engen Äauögang hinein unb trar

in ber bunften, fd)malen 6tube l)inter bem i^aben gar niö^t gu l)ören.

3n bem niebrigen 9'vaum mar eine bicfe, bumpfe ^uft, bie ben '^tem

bebrängte. ©er 9}^ann loenigftenö, ber auf einem Stu^l am 'Jenfter met)r

^ing al^ fa^, t)a^ @eficl)t in ben Äänben, atmete fo laut unb fct)tt)er, aU ob

jeber ^Item^ug eine '^Irbeit märe.

©er ^olijeüommiffar, ber in feiner blauen Uniform mit bem offenen

9^oti5buc^ mitten in ber 6fube ftanb, fa^ fcbarf nact) bem 9DZanne unb bann

nad^ bem ^cäbc^en, iia^ oor il)m am ^if(^ let)nte.

„'Bitte meiter, ben Hergang. "Sllfo 'Jrau ^äaxt mar hinaufgegangen?"

©aö '30'Zäbd)en fd)ob eine ^affe »on bem gebrauchten 5^affeegefc^irr, tia^

unorbentlid) auf bem ^ifc^e ftanb, beifeite. 6ie fprac^ ^art unb trocfen unb

fa|) an bem 5^ommiffar i?orbei.

„^a^ benn meiter? 9)^e|)r mei^ id) bocb aucb nic^t. 6ie mollte mir

bie 93ettmäf(^e l)erauögeben. Unb mie eö bauert unb bauert, ben!e ic^, bu

foüft boc^ felber mal nac^fel)en. Unb fnapp, i)a^ icb auf ber unterften treppe

bin, t)öre id) ta^ Äaüol) brausen."

„iöm. Äaben 6ie »orljer 6treit mit 'Jrau ^davt gel)abt, '^^räulein?"

©aö berbe, bräunlict)e ©efic^t beö 9DZäbc^enö ftanb pliJ^lic^ in bunflem 9xot.

„3d)? 9^ein."

„*2lber t)ielleid)t 6ie, Äerr (fcfart?"

©er 9}Zann am "Jenfter fd)üttelte ben 5?opf, ol)ne bie Äänbe t)om ®efid)t

gu nehmen, ©er ^oli^eüommiffar bel^ielt nod) immer ba^ 9}?äbc^en im "^luge.

„^ie lange finb Sie fd)on l)ier im Äaufe ? ©reioiertel 3at)r, fo. Riffen

6ie nic^t, ob ^rau Sdart irgenbmaö l)atte, ma^ fie brüdte? 6ie fagten ja

öorl)in, fie märe bie ganzen "^age fd)on nic^t fo red)t gemefen."

Öc'in fd)mar5er ^xo^ ftanb bem 9}^äbd)en in i>m 'klugen, mie fie ben

9}Zann mit bem unbemegten ©ienftgefid)t breift anfal;.

„©aoon mei^ id) nid)t^. 3(^ ftede nid)t in il)rer Äaut."

©er 93eamte sog bie 93rauen jufammen.

„•^Intmorten Sie gefätligft, mie t§ fid) gel)ört. 6ie fönnen über|)au))t

frol) fein, menn id) Sie nid)t gleid) mitnel)me."

„So, am (fnbe b^be id) fie nod) l)inuntergemorfen, maö?"

©er ^oliseitommiffar judte bie Sd)ultern, mie er falt ben ^erau^--

forbemben fd)mar;^en '^^lugen begegnete.

„©aö mirb ftd) geigen. Sie fInb bie "treppe beruntcrge!ommen ,
^mei

9}Zinuten nad)bem eö paffiert ift. — Äerr (^'dart, bitte nod) eine '^ragc."
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Gi^riftiane (io^mann Hemmte bie ßippen äufammen, alö ob fte eine rafd)e,

böfe 9lnttt)ort feft{)alfen lüollte, nne ber 93eamte fid) t)on if)r u>eg an ben

^Zann ipanbte. i^urj barna(^ jagte ber ^oü§eifommtffar bie 9\otte 5?inber,

bie no(^ immer bie ^reppenfteine üor ber "^^ür belagerte, barfc^ auöeinanber.

3n ber Äinterftube njar ein paar 9lugenb(ide nur ba^ f)aftige '^^idtarf

ber deinen, braunen ^anbui)r laut. <S)ann fal) ba'^ ^^äbc^en nad) bem

^O^ann am 'Jenfter.

„(i*ö mu^ jemanb ^um ^ifd)ler tt)egen bem 6arg, unb jum "^aftor. llnb

ba^ bie "^^otenfrau !ommt."

Sie fprad) ettt)a^ xani) unb fc^ludte einmal ba5tt)ifd)en, al^ ob ibr ein

^flod in ber i^eble fä^e. „6ie fann tt?ir fönnen fie bod) ba oben

ni<^t fo liegen laffen."

'tHlei ber ^Zann fid) nic^t rübrte, !am fie burd) bie Stube unb fd)üttelte

i^n ettt)a^ an ber Scbnlter. „9©iüft bu t>a fo fi^en bleiben, 'Jranä?"

„lim ©otte^ tt)iUen! 93orficbtig!"

<S)er tÜ^ann n>ar aufgefal)ren wie geftod)en unb fab l;aftig unb erfd)redt

nac^ ber ^ür. <5)aö ^[Räbc^en jog bie Sd)ultern ^oc^.

„Q3orfid)tig? ^arum benn? 3e^t ftört un^ |a feiner mebr."

„Satan!"

^aö !am nur halblaut l)erauö, aber in ben 'klugen be^ 9}Zanne^ fprang

ettt)a^ tt)ie Äa^ unb ^urd)t jugleid) auf, aU er ta^ gro^e, berbe 9}Zäbd)en

anfa^. <S)aö lad)te furj auf.

„So? T>orl)er t)aft bu anberö reben !önnen. S^aht icb bie^ benn gett)ollt?

Sag? 5tann id) bafür, ha^ t>a^ llnglüd paffiert ift?"

„llnglücf? ^^ ift fein Hnglüd, (il)riftiane. ^aö weifet bu fo gut wie

\6). Sie l)at un^ gel)ört oor^in, ba |)inter ber Cabentür. Unb t>a ift fie

hinaufgegangen. Äerr bu mein @ott
"

Sie flopfte mit ber "^uMpi^)^ ^^» ^oben unb fal; böfe auf ben 9}^ann

l)inunter.

„llnb wenn e^ fein llnglücf war, benn l)at fie i^re ^ünfe nid)t jufammen

gel)abt. Sie wu^te ja, t>a^ icb ging. 3c^ l)atte ja gefünbigt. 9cod) oier

^od)cn, bann i)atU bie liebe Seele 9\ul). ^ie e^ mir bann gegangen wäre,

barum fd)ert fid) feiner. '2lber je^t bin id) ber Satan."

„Gl)riftiane!" fagte ber ^ann l)eifer — e^ flang wie ein Stöhnen —
„Äerrgott, ^arie! "^OZeine ^carie!"

."^ie t>a^ 9?^äbd)en fein @efid)t anfal), hci^ gang grau unb uerfaüen war

unter bem fträt)nigcn, fd)lict)ten Äaar, fprang ber 3orn in il)ren klugen plö^lid)

in ein gutmütige^ 'SJ^itleib um. Sie ging rafd) an ben "^^ifc^, go^ eine "^Taffe

t)oU falten 5^affee unb fe^te bie oor il)n l)in.

„^a, frinf einen Scblucf. d'ö ift, wie e^> ift, TVran.v tt>iv muffen bamit

fertig werben. '^Öenn bu nod) ^un: ^ifd)ler wiUft unb bie anberen '^ege,

bann ift e^ aber 3eit."

^ranj (i'rfart go^ bie ^affe 5taffee auf einen 3ug l^inunter, ftanb auf

unb ging jur ^ür, eine fd)malbrüftig baltlofe ©eftalt mit l)ängenben Sd)ultevn.

(^r fab t>a^ vC^äbd)en mit feinem l^lirf an im T^orbeigeben.

©eutfcöe 9^unbfcf)au. XXXVU, 8. 13
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<5)ic Cabeng(o(fe rüt)rte fid) faum ein paarmal in bicfen ^agcn, aber

»er über ben 9'JifoIaifird)pIa^ ging, ber fat; i)manf an bem fct)ma(en, [feilen

©iebel unb backte fic^ fein ^eit. (fin ganjeö topinnemeb öon @efc^tt)ä^

fpann ftd) um t>a^ Äauö mit bem buntbemalten i)öi^exmn 9)Zof)ren über ber

$ür, i)inter ber fc^on "^ranj ^'dart^ llrgro^üater mit 3imt unb 3itronen

ge^anbelt i)atU.

®er ^ranj (fcfart t}'dtU e^ fid) ja an ben <5i"gern abää|)ten fönnen, ba^

e^ f(^ief gel)en mu^te mit ber feinen 'Ivrau, bie er fid) in^ Äauö |)o(te.

Seine ^iutter unb feinet Q?ater^ 9}^utter f)atten noc^ felbft hinter . bem

^refen geftanben unb bie 0ütc^en 5?affee au^gemogen, aber biefe ^farrerö--

tod)ter n>ar fid) ^u gut bafür gett)efen.

<5)ie junge Äilfe, bie ber '^D^ann fid) für ben £aben naf)m, i)atU rafd)e

Äänbc unb rafd)e, braune 'klugen in einem f)übfd)en @efid)t. ilnb bie ^vau

fa^ in ber y^interftube, ma(^te müf)fenge, feine 6tidereien unb tt)ar bie Ie$te,

bie ztwa^ »on bem borte, tva^ bie ganje 9^ac^barfd)aft fid) tängft er^ä^Ite.

^H xf)v enblic^ bie 'Tlugen aufgingen, tat fie ben 9}Zunb nic^t auf, brüdte

fid) n>ie ein Schatten ben jn^ei anberen au^ bem ^ege unb tt)einte auf ii)re

bunten '^BoUfäben. Unb jule^t ftieg fie bie treppe su ber ©iebetftube hinauf,

bie fie nid)f tt)ieber berunterfam.

•^luf ben 5?opf nad)tt)eifen (ie^ eö fic^ ja nic^t, ba^ e^ fo gefommen tt)ar.

•iZlud) ber Unterfucbungöfommiffar l)atte baö nic^t fertig gebracht, unb im

^otenfd)ein ftanb ein Hnglüdöfaü aH ^obeöurfad)e. *vUber bie <5ran5 Sdart

am ^egräbni^tage feiner t5^rau in ber niebrigen (Btuhn am 6arge ftef)en

fal>en, ftie^en fic^ ^eimlict) an unter ber 9xebe be^ ^aftor^. (Jr war ah-

gefaüen in ben paar ^agen, ta^ xi)m ber fd)tt)ar5e 9\od um bie Gc^ultern

fd)lotterte, unb i)att^ einen unrut)ig gequälten '^lid unter ben üorfpringenben

'^Brauen, ^ie t)a^ bijfe @ert)iffen.

'^od) mebr 'vUugen a(ö nad) bem 9D^ann fat)en aber nad) bem 9)^äbd)en,

t>a^ and) neben bem Sarge ftanb, ai^ ob e^ jur i^amiüe get)örte. G^^riftiane

(io^mann tt>ar hia^ unter ber bräunlid)en Äaut, aber fie trug ben il'opf ^od)

in ibrem fc^n^arjen ^rauerfleib. ^\d)t neben if)r ftanb eine älttid)e vV'rau

mit Dielen 6orgenfur(^en unter grauen Sd)eiteln, ber bie "^^ränen fortn)äl)renb

über t>a9i @efid)t fiderten: 'Jrau Sdartö "tO^utter. Sie xvav erft fo fnapp

öor ber ^eier gefommen, ba^ fie faum bem Sd)tt>iegerfol)n nod) bie Äanb
geben (onnte. (i't)riftiane (Jof^mann i)attc ein paar rafd)e '^imperfcbläge

getan, al^ fie bie alte ^rau anfab, bie il)r and) bie Äanb bi"l)t^Jt.
' ^ie

^od)ter \)attt ta^ fcbmale, üwa^ fpi^e @efid)t öon ibr gebabt, unb aucb bie

ftillen, bla^blauen ^Uugen.

®a0 9[)^äbd)en begegnete biefen *i2lugen nod) einmal, alö ber 'paftor t>a^

9Imen nacb bem Sd)Iu§fegen fprad). (fö j^udte aber mit bem ^lid beifeite

tt)ie ertappt, hildt^i fid) rafd) unb räumte ein paar iträn^e au^ bem '^Bege,

ba^ bie "^^räger ben Sarg anfaffen fonnten. <5)er fd)male, fd)UHir5e 5^aften

fd)ob fid) gleid) barauf fd)n)erfä(lig fd)n>anfenb auf ben Schultern ber oier

fd)iuar5en 9D^änner auö ber "^^ür unb burd) ben engen .Sbau^gang. ^ran^
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€dartö ©efic^t faf) fonbcrbar (eer unb fct)Iaff cin§ unter bcm f)of)en, fcf)tt>ar5en

Äut, n)ie er bid)t ^interl)er ging.

Cfine i}aiht 6tunbc barnad) fa^ bie üeine '^farrerött)ittDe , bie nxd)t mit

äum 5^ircf)^of f)inau^gcfat)rcn wav, auf einem (5tut;( in ber ©iebelftube öor

bem offenen 5\!(eiberfd)ran! , unb 6t)riftiane (£o^mann ftanb oor ii)v. 'Sie

alU i^rau i)atte: ein »ertragene^ blauet 5?(eib auf ben 5?nien liegen unb

ftreic^elte e^ fad)te. 3i)re ^O^Jarie i)atte baö ^(eib biö jule^t getragen, bie

Botenfrau i)atU eö it)r erft ausgesogen. QSenn baö xVväutein \i)v bocf) noc^

cttDaS öon if)rer 9D^arie er5ä|)(en wollte, unb nne t>a§ Unglücf jule^t gekommen

tpar. ^aS \)attt fie bod) oben f)o(en moUen? '53etttt)äfc^e ? <S)u lieber

©Ott, nunin ba jemanb anber'^ bei ber ioanb gett)efen märe, oieüeicf)t lebte

fie f)eute noc^ .

öie ^örte aber mitten in il)rer 9?ebe auf unb fa^ gan^ ängftlict) ju bem

großen 9}Zäb(^en in bie Äöt)e.

„Seien 6ie blo^ nicl)t böfe, Fräulein (Eo^mann, eS foUte fein 93orn)urf

fein; meine 9)Zarie i)at gett)i§ oiele Äilfe oon 3l)nen gehabt. 9}^an foU ia

auö) fo maö gar nid)t beuten. ^aS fommen foU, 'oa'^ !ommt bod), unb

fein 9)^enfd) fann bagegen an. ®aS l)at meine 9}^arie mir neulid) aud) nod)

gefcbrieben. ^eina^ aU ob fie fo maö geat)nt ^ätte. *i2lber fie n>ar immer

eine, bie fic^ leid)t ©ebanfen machte. Unb feit fie in llmftänben mar
"

„'^öar fie i>a§? ^ax>on mei^ ic^ nid)tö!" fagte (Il)riftiane ^o§mann
mit Qttva'^ Reiferer Stimme, ^u alte ^xau nidte unb ftreid)elte ba^ blaue

^teib auf il)ren Slnien.

„(?ö tvav aud) nod) lange l)in. 93iS näc^ften Öftober. <3)u lieber @ott,

id) ^äfte eS i^r fo gegönnt, fie i)at fid) masi i^leine'S fo gemünfd)t. 9lber

blo§ gut, tfa^ eö jet3t nod) nid)t ba mar. ^aö foUte ber 9?^ann alleine mit

fo einem 90ßürmc^en anfangen? Unb mein Sd)miegerfol)n ift \a gan^ oon

fid), fo nimmt er eö fic^ j^u Äer^en. ^in Segen, i>ci^ Sie nod) im .s^aufe

finb, 'Jräulein ^'l)riftiane."

0ie fleine tVrau ftanb mit ergebenem ©efic^t auf, l)ängte i)a^ 5?leib über

bcn Stul)l unb fal) baS 93^äbc^en an.

„•^Iber Sie fel)en auc^ fd)lec^t auö, <5räulein, Sie foüten fic^ ie^t tUx>a^

auSrul)en. l'ieber @ott, fe^lt 3l)nen maS?"
CLl)riftiane ^o^mann i)atU an bie Sd)ranftür gefaxt, atö ob fie ftc^ feft--

t)altcn mü^te; fie l)atte bie ''klugen gefd)loffen unb mar gan^ grau um ben

9)^unb. 3m näd)ften ''^lugenblid breite fie fid) aber fur§ l)erum unb ging

^um 'Jenfter, t>a^ offen ftanb.

„9^ein, nic^tei, nid)tö!" fagte fie laut unb abmeifenb, „cS fommt mot)l

nur nac^. ®er Sd)red oon neulich unb bie ganzen let5ten ^age."

„(SuteS Ü^inb!" fagte bie fleine, alte i^rau nur, bie il)r nad)gegangen

mar unb ftrid) bem 9Dtäbd)en ein paarmal fad)t über ben 'llrmel.

t^ran^ (fdart, ber erft fpät in ber O'xegenbämmerung t>om 5?ird)l)of

miebergefommen mar, fa^ bcn '^Ibenb ^mifc^en ben beiben "grauen am '5ifd),

of)ne bie ^-^lugen oom ^ifd)tud) auf^ul^eben. Ötö mar eine fd)mere Stille in

13*
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ber niebrigcn 6fube, bie noc^ üoü oon bcm fü^Iid) tt)e(!en @erud) bcr ^oten-

fränje tt>ar. '^öenn bie alte ^vau biött)ei(en ben Sd)n)iegerfol^n bebrüdt t)on

bcr 6ette anfa^ unb eine ober bie anbere "Jrcige tat, befam fie faum ein

trorfeneö 3a ober 9'Jein. (fine unfid)tbare 9)^auer tt)ar um ben ganjen

9)^enfd)en, burrf) bie fein guteö Q3}ort bur(i)brang.

<3)ie 9)?auer wav aud) noc^ ba, alö er anbern ^ageö ber deinen ^farrer^--

n)ifu>e auf bem Q3al;nf)of ^um legten 9}^ale bie Äanb gab. (fr fa^ ba^ aiU

gefurchte @efid)t, t>a^ ii)m t)inter ber x5^enfterf(^eibe nod) einmal bekümmert

junidte, weggleiten, alö ob eö if)n nid)t^ anginge, fef)rte bann um unb ging

(angfam nad) Aaufe. ®a fe^te er fic^ auf ben 6tul)( am 'Jenfter in ber

Äinterftube, u^o feine 'Jrau immer gefeffen i)atU, unb fat) in ben engen

Äinter^of ^inau^, ber bunfel 5n>ifd)en feinen f)oben 9DZauern lag.

©raupen fd)Iug bie Cabenglode an, aU er bafa^. 'S)er f)eifere, blecherne

^on bimmelte grell in bie 3tille t)erein, ot)ne t>a\} fid) im Äaufe ^twa^ rührte.

Srft ai'^ e^ jum britten ?D?ale läutete, trappften Schritte auf ber treppe;

^b^^iftiane ^o^mann mad)te eilig bie ^ür auf.

„•^rang, jemanb im Cabenl"

„@et) bu bod) l;in."

(fr fagte i)a^ mit gang gleict)gültigem ©efid^t. 0aö 9)^äbd)en fat) an ber

großen Äauöfd)ür5e herunter, bie eö über bod)gefc^ür5ten 9\i5den trug.

„3c^ bin eben am Sd)euern."

Sr gudte bie S(^uttern unb n)enbete ben i^opf n^eg.

„0ann la^ il;n laufen."

©neu '^lugenblid fal) d^riftiane ß^o^mann \t)n ftarr an, bann banb fic

t)aftig bie 6d)ür§e loö unb lief über ben @ang ,^um l^aben.

(fine "Jrau auö ber 9^ad)barfd)aft ftanb ba unb martete. 911^ fie i>a^

9D^äbd)en fal), !am ein feinbfetiger Q3lid in it)re 'klugen.

„Äerr t*dart felber nic^t t>a'?"

„9^ein. ^a«^ foü'^ fein?"

„93on Sinnen nid}tö, '^Ibje^. 3d) fomme ein anbermat mieber!" warf

ibr bie ^rau paljig insi @efid)t unb fe^rtc auf ben Äacfen um. G^^riftiane

^o^mann ftanb hinter bem i3abentifd), branbrot biö unter ba^ Äaar, al^ bie

'5ür tt)ieber 5ufd)lug.

•^Benn 'Jran^ (fdart klugen unb Obren bafür gehabt i)ätU, fo würbe

er gemerkt l>aben, ta^ in biefen '2Bod)en feine l^abcngtode baö häuten faft

»erlernte, (fr fa^ aber in feiner bunflen Äinterftube oerfroc^en wie ein

Iranfcr tü^enfd), 50g t>k i^ben im 9'Jäbtifd) feiner ^-vcin auf unb fpielte mit

ben bunten ^olltnäuetn unb 9^abelböö(^cn, über bencn fie ibre ^age fd)Weigfam

üergrübelt unb vergrämt i)atU. ®er 9)Zann mcrfte nid)t, t>a^ brausen ber

fd)were, graue '?vcgcnbimmel t)on ein paar frifd)en ^agen flargefegt war

unb nun mär,^blau unb wolfenflodig über bem l;oben 5^^ird)enbad) unb bem

9^ifolaifird)p(at3 ftanb. (fr mer!te aud) nid)t, baf^ brinnen (fbnffiflne Cio^mann

mit »erbiffencm (^5efid)t im >Sau!^ b^rumiuirtfd^aftete wie ein Ungewitter, unb

t>a^ bie böfe, f leine 'ivalte ,5jwifd)en ibrcn "Qlugen tiefer würbe, je mel)r e^

auf ben '•^Ipril ,^uging. 3u>ifd)cn ibm unb bem 9)täbd)en fielen feine über=
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flüfftgcn ^orte. ^i^weilen, wenn (if)rtffiane mit i|)ren rafc^en, lauten

6c^ritten burc^ bie Stube tarn, fa^ fie mit einem fjalb bro^enben, i)aih mit--

(eibigen ^M ju bem »ergrübelten , b^geren 9}^enfc^en binüber, ber ta

rt)ie serbrocben, ben 5?opf auf ber "^ruft, im 6tu^le fa^. ^ber fie fagte

(gr fa^ ta auct), at^ er eineö 9D^orgenö brausen 6timmenlärm unb

Streiterei t)örte, o^ne bocb recbt t)in5uf)orc^en. (^r fd)raf bocb, alö bie ^ür

plö^lic^ aufgefto^en n)urbe unb (i^riftiane do^mann bereinfuf)r, ba^ @efic()t

brennenb unb bie '^^lugen bunfel üor 3orn.

„'Jran^! 5?omm fcbnell! <S)u mu^t fommen! ^u ^erfon, baö ^tih

t>a brausen Herrgott! 0a^ foü id) mir bieten laffen?"

„^aö benn? '^öaö ift?"

3n ^ran§ (Jcfartö "^^ugen fam ein angftüoHer '^Bibernjiüen, aU er iia^

^^äbcben anfa^. ®aö tt)ifd)te fid) heftig mit bem Äanbrüden ein paar

Sorntränen n>eg.

„QSaö ift? i^lempner Ovatjenö ^oc^ter ift t>a, bie 9^eue. '^it i^rer

gfRutter! Unb ba^ <2öeib tt>iU baö ^eib fagt
"

„®ie 9^eue?" fragte Sdart bajmifd^en. „^elc^e 9^eue?"

„<S>ie tt)ir gemietet f)aben. So ift boct) Sie^tag t)eute."

(J^riftiane lachte fc^arf auf.

„<5)u mei^t natürlid) nic^t^ mef)r baüon, ba^ ic^ get)e. <3)id) fd)ert baö

ja aud) weiter nic^tö. 3c^ i)citU mir b(o^ vorgenommen, id) woüte ta^

blutjunge, bumme ®ing, bie 9^eue, ein paar ^age anlernen, t)a\i e^ ^ier im

ioaufe bod) nic^t brunter unb brüber ge(;t, menn ic^ weg bin. Unb nun

ftef)t ba^ Äeib^bilb, bie 9vatien, üor ber ^ür unb fc^impft unb fd)reit, ba^

9)^äbd)en foU nic^t inö Äau^, wenn folange id)
"

„i|)riftiane!" fagte '^van^ (fdart, ber ein paar '^^lugenblide unruf)ig t>or

ficb bin gefeben i)atU, auf einmal mit fonberbar bebrüdter Stimme, „e^ ift ja

\t%t bocb einerlei. ^e^l)alb wiUft bu benn ge^en? Q3teib bocb ^ier
"

„So?" ®aö ^[Räbc^en lad)te nod) einmal, aber mit böfen 'v^lugen. „0amit

bie £eute nad)ber mit "Jinö^ni auf mid) geigen, wenn eö fo weit ift, xr>a§?

3d) banfe! 3d) t)abe je^t fd)on genug, jage id) bir! ''^Iber bu Herr-

gott, ta ift fie!"

90^itten in ba^ aufgeregte Spreeben be^ 9)Zäbd)enö herein i)citU e^ laut

geflopft. &)^ einer oon ben beiben b^i'^in rief, ftanb eine t>ierfcl)rötige ^rau

fd)on breit in ber offenen '5^ür.

„91a, wie lange foll id) nocb lauern? <5)a ift ja ber 6berr (Jdart felber,

fieb mal an. »I^aö 'ivräulein i)at eö 3l)nen wobl fcbon gefagt, b«? ^^ee. nod)

nid)t? 0ann will id) ee; 3l)nen fagen: wa^ meine '5od)ter ift, bie fommt

bier feinen Sd)ritt inö ioauö, folange bie ^erfon t)ier ift! Q3erftanben?

kleinen Sd)ritt, fage id)! 9©ir finb red)tlid)e ßeute, unb meine '5;od)ter foll

in ein orbentlicbcö Äauö, fage icb, wo cö anftänbig l)ergel)t! 93ei ber <5rau

C^'dart i)aht id) fie vermietet, unb nid)t bei fo einer, üerftanben? <S)er

9Dcietötaler, t>a fpud id) brauf, ba^ 0euwelögelb fönnen Sie wieberfriegen,

icb l>abe meine "^^odyter nid)t oert'auft, Sie i^ottermenfc^e
"
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„Äinauö!" — fd)ne '^van^ (Scfart bic ^-van plö^lid) an, l^a^ bie jurürf--

fu^r. (fr war auf bie "^ü^c gefprungen unb jitterte am ganjen 5^örper;

fein mageret ©eficf)t tvav blaurot, mie er t>a^ berbe ^eiböffücf am "^rm

pacfte unb fd)üttelte. „Äinau^! liefen '•^lugenblicf! ^irb'ßbalb? 9luö bem

Äaufe, fage id), i)inau^!"

®ie Sfefution ging rafct). ^ie 'Jrau feifte fd)reienb gegen ii)n an,

v>erlor plö^Iid) ben "^tem unb fnaüte bann mitten im 6a^ bie ^ür I)inter

ftd) 5U, ba^ ba§ Äauö fc^ütterte. '^(ö ^'cfart firf) nac^ ^i)riftiane umfat),

war fie nid)t me^r t>a. (Jü'r ftanb einen '^lugenblid, ta^ rof)e Sct)impfen nod)

in ben O^ren, unb Jämpfte um '^Item; benn ta^ Äerj fc^Iug if)m in ftarfen

6tö^en biö jum Äalfe t)inauf. ®ann ging er ^ur ^ixv unb rief laut in ta^

^reppenf)auö : „^"l)riftiane, Cl^riftianel" (fö antwortete if)m aber niemanb.

(If)riftiane 6o§mann t)örte i^n wof)!. Sie fa^ aber oben in it)rer 6tube

auf bem '^ettranb, bie ^Jlrme um bie i^nie gefd)lungen, unb fab mit f)artem,

Derbiffenem @efid)t in bie leere i^uft, o^ne fi(^ §u rühren ober ju antworten.

liefen 9cad)mittag ^o(te er, jum erften 9}^ale feit bem ^obe feiner

^rau, feine @efd)äft^bü(^er auö bem Sd)ranf, fa^ barüber unb abbierte.

€ö wollte faft ^ttva^ wie aufatmenbeö 95ef)agen über it)n !ommen, al^ er

bie langen, wof)(befannten Sa^tenfolonnen anfa^ unb mit feiner fpi^en, üor--

fid)tigen Schrift ein paar neue 3a{)ten barunter fe^te. Seine lange 'pfeife

fiel x\)m plüf3li(f) ein, bie wo(f)en(ang oergeffen in ber (fde geftanben \)atU.

€r frf)ämte fid) üor fi(^ felbft, ta^ er baran benfen mochte, "^ber ber blaue

•pfeifenqualm war fo tttixx^ wie 'Jeierabenb unb ruf)ige *2mtäg(id)!eit unb

Geborgenheit üor aü bem S(i)re(fti(^en , ta^ i^m biefe '2öoct)en ha^ Äerj

abgefreffen i)att^. ^ic er nod) überlegte, ob er fie ^oten wolle, ging

bie ^ür.

(It)riftiane do^mann fam I)erein, in Äut unb 9D2anteI, eine fleine, fd)Warj^e

9xeifetafc^e in ber 5banb. Sie blieb an ber 'Znv fte^en, i^r @e[id)t war ^art

unb ot)ne bie gewotjnte bräunlid) blü^enbe '3^arbe.

„3d) wollte Qlbieu fagen, id) gef)e benn je^t," fagte fie fur^.

^ranä Qtäavt tjatte fie gang erfd)redt angefet)en, er fc^ob feine 93üd)er

jurüd unb ftanb auf.

„^2llfo bod)? 3c^ backte
"

„9^ein, bu !annft ru^ig fein, bu wirft mid) loöl" Sie lachte auf, wieber

t)a^ fur^e, fc^aife i^ad)en t>on l)eute morgen, „'^aö foU id) benn fonft mad)en?

'harten, bi^ bie "öanbe bie 'Jenfter bi^i^ ii« Äaufe einfd)mei^t?"

'211^ er nid)t antwortete, legte fie bie Äanb auf ben Türgriff.

„'Sie 9'^eue mu^ 5ufel)en, wie fte fertig wirb. Sie fommt in ^wei

Stunben. 'Die Arau wei§ Q3efd)eib, t>a^ bie ^uft bier rein ift."

„'5öenn bu meinft, 'Oa'^i eö fein mu^!" Srfart l;atte oor fid) auf ben

^ifd) gefe^en, er wanbte fid) je^t langfam ju bem alten Sefretär oon

?CRal)agonil)ol5.

„0aö le^te iDuartalögcl)alt l)aft hu woi)i nod) nid)t. Unb wenn bu

fonft nod) (Selb braud)ft
"

„'^on bir?"

!
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^a« ^^äbc^en i}atu mit einem untt)iü!ürlicf)en IRnd bie Äanb t>om

Türgriff getaffen unb ()inter ben 9vü(fen geftecft; ein bunüer ^ro^ brannte

i^v förmli(^ au^ ben 'klugen. „3cf) ne^me üon bir fein @elb. Äörft bu?

Steinen Pfennig!"

„5?ein @elb oon mir? 3a roarum benn nict)t?" ^ranj €dart ^atte

üon bem fd)on geöffneten Sefretär I)erumgefei)en, er tie^ bie "^Irme fallen.

„^n bift bod) fc^on fo gut wie meine ?vrau
"

„<S)eine ^rau?" it>iebert)o(te ta^ ?3^äbd)en (angfam.

(jccfart nirfte, ol)ne fie an5ufe()en.

„'^Ba^ benn fonft? 0a§ tt)ir baö ^rauerjaf^r abwarten, ift bod) nur

ber ßeute megen."

(5ö tt)ar, alö ob fie ben müben "^lon gar nid)t ^örte, in bem er hai

fagte. 3n ibr @efid)t war eine plö^lic^e ^eränberung gefommen, alö ob

ettt)aö barin tt)egfd)mol5. öie mad)te {)aftig ein paar Schritte auf x\)n ^u.

„*2ßaö boft bu benn gebad)t? 3d) bin bod) fein Cump!" fagte ber

xlO^ann. dx üe^ aber auf einmal bie Äanb auf tk 6etretärplatte fallen mit

einer mutlos jerbroctyenen Q3en)egung. „Äerrgott ja, gett>efen bin ic^ boc^

einer. @egen fie. ^a^ bleibt l)ängen."

^bnftiane (^oj^mann l)atte it)re 9^eifetafd)e l)aftig auf ben $:ifd) gefegt,

©nen ''^lugenblid tvav eö genjefen, al^ ob fie bem langen, b^geren, unanfet)n--

lic^en 9)^enfd)en um ben Äal^ fallen tDoUte. '^Zlber bie rafd)e ^ärme in

i()rem ©efic^t tvav fd)on lieber t>erflogen, fie ^udte nur bie öd)ultern.

„^aö geioefen ift, ift gemefen!" fagte fie. „£a^ jt^t ta^ @elb, x5^ran§,

bu tannft mir ja fd)icfen, menn id) tt)aö brauche. (^^ ift je^t Seit für mid)."

(fr l)ielt bie berbe, braune Äanb, bie fie i^m ^inftredte, einen tÜ^oment

lofe in feiner.

„9iÖobin gebft bu benn, Gbnfti«"«? 3u beiner tÜhitter?"

„9'Jein. dlaö) ^injen, aufö 'Sorf. ^a l)abe id) eine ^ante. 3d)

fd)reibe bir benn."

(fr zögerte einen "^lugcnblid.

„Unb bu gibft mir gleid) 9'Jacbrid)t, n?enn tpemt e^ ba ift
?"

6ie 50g bie 93rauen ^ufammen unb fa^te nacb i{)rer ^afc^e.

„9^a, ja. ®aö ^at nod) lange Seit. ^^Ibieu."

^^lu^ ein paar x^enftern i)k unb ba am 9'ii!olaifird)pla^ fat)en fc^arfe

\!lugen bem 9i)iäbd)en nad), tt)ie e^ rafcb üorbeiging, ben ^ienftmann mit

bem 5l^öfferd)en binter ficb- ^ie '^ßirtin oom „^rin5enl)of" ftanb breit auf

bem 93ürgerfteig oor ibrer "^^ür, bie Äänbe auf ben Äüften, unb trat md)t

einen Sd)ritt auö bem '^ßege.

(Sine fnappe v5tunbe, nact)bem (ibi'iftiane So^mann auö bem ibauö mar,

läutete eö brei=, oiermal an ber l'abenglode. Sin fleiner, blanfgefämmter

^ienftmäbd)entopf fal) ängftlid) burd) bie ^ürfpalte in ber Äinterftube, tt)o

nod) fein £ict)t tvav.

„(fss ift tt)er im Caben, Äerr (fdart. 3d) oerftel)e ha nid)t^ »on."

0a ftanb "tyranj (fdart auf unb ging in ben Caben binwt'^J^/ ^^^ ^^ "^^^

tt)ieber gefeben b^tte feit bem ^age, an bem er l)inter ber tjalboffcnen %üx
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(It)nftiane ^'o^monn im '•2lrm Qti)aht unb babei auf ben Schritt ber ^vau

get)orcbt l)atU, ber brausen bie treppe l;tnaufginö. ^^ fal; aüe^ au^ n^ie

bamalö — unb nne immer, ^aö ruf)ige Cic^t ber ^toei Hängelampen unter

i(;ren tt»ei^en Sdjirmen tag auf bem ^refen unb ben bli^blanfen ^DZeffing--

fd)alen ber 'S^age, bie fein Q3ater fd)on gebrau(i)t t)atte, unb befi^ien bie

{)oi)m 6d)ublabenrei^en an ber ^anb mit i|)ren fauberen ^orsellan--

fd)ilbd)en.

©neu '^lugenblid tt>ar eö ^ranj (fdart, aU ob eine fefte f)arte Äanb
it)m tia^ Äerj gubrüdte, ba^ e^ tt)ef)tat. '^Iber bann rücfte er bie QBage unter

bie Campe unb 50g eine oon ben 2aben auf, au^ benen ta^ ©emifd) t)on

©erüc^en aufquoU, baö i()m beruf)igenb unb a(tgett)ol;nt mar tt)ie 'i^llltag unb

^^Irbeit.

0er 9Zi!olai!ird)p(a(5 mit feiner ©arbe t)on fd)n)är5lic^en ftei(gegiebelten

Ääufern, bie fid) an einer 6eite fo na^e an bie ^ird)enmauer fc^oben, txx'f^

faum ein fd)ma(er feüerfeud)ter ®urd)gang blieb, waren eine (otatt für fid)

in ber Statft. 9[öaö in bem Schatten üon St. 9^i!otai gro^ geworben war,

ba^ fannte fid) untereinanber gut genug, ta^ feiner bem 9'^ad)barn ein SC für

ein H t)ormad)en fonnte.

Über *5van5 Qtdavt f(f)üttelten alle alten "grauen in ber 9'Zac^barfd)aft,

bie i^n nod) t>on ben erften Äofen gekannt l)atten, je länger je me^r bie

i^öpfe. (S^ war nid^t in Örbnung mit bem 9}?ann, feit er ba^ Hnglüd mit

ber ^vau ge|)abt b^^te. ^aö ber alte (i'dart war, bei bem wäre eö nic^t

t)orge!ommen, ha'\i bie 5?unben fo f(^led)t bebient würben wie je^t. ®er !leine

tölpelige Cel)rling, ben ^van^ (fdart fid) inö @efd)äft genommen l)atte, b^lf

babei aud) juft nicf)t t)iel. Unb i>a^ war nod) nid)t alleö ; ba^ ^irt^^auölaufen

i)atU ber (ifcfart aud) feit einigen 'SOZonaten angefangen, ©a^ einer eö nid)t

alle '^Ibenbe in bem leeren Äauö allein auöt)ielt, war ja 5U begreifen. ®er
alte Qtdavt l)atte aud) gweimal bie ^oc^e feinen 't^lbenbfd^oppen gemad)t, aber

ber ^atte mit feinem glattrafierten gef(^eiten @efid)t mitten am Stammtifd)

gefeffen, i)atU feine jwei (Sanken getrunfen unb war Schlag 3el)ne auf--

geftanben. ''^Inberö a\§ ber junge, ber ganj allein an einem ^dtif(^ im

„'^rin5enl)of" in fi(^ ^ineinbrütete unb einen Sd)oppen nad} bem anberen tranf,

biö ber le^te (Saft 5at)lte unb aufftanb. (^r fonnte einen ja bauern, fd)le(f)t

genug mod)te eö i^m ^umute fein, ^aö er ber *5rau §uleibe getan i)atU,

ba^ würbe nic^t wieber gut, wenn er il)r aud) einen nod) fo fd)önen 9}Zarmor="

ftein auf^ ©rab fe^en unb barauf fd)reibcn lie^ : bie i^iebe ^öret nimmer auf.

"v^lber wer bie ^-rau eigentlid) auf bem ©ewiffen i^atU, unb ben ^dart felber

aud), ba^ war ja bie leergelaufene fd)warje ^erfon, bie il)m "klugen gemacht

unb ben 5?opf üerbrebt t)atte. ©ie (Sdart^ waren fonft immer eine folibe

red)tlid)e '^Irt gewefen.

©Ott fei 'Danf, ba% bie "l^erfon auö ber l^uft war ! 0er 9'Jifolai!ird)pla(3

tat fic^ wa^ jugute auf feine ^DZoral. '^ei einem wie "Jrcius (^dart, V)on

bem man 93efd)eib wufjte, unb ber baju get)örte, lie^ er aud) einmal 'Jünfe

gerabe fein. '^Iber mit (i'briftiane do^mann war er fertig unb würbe fie auc^

Wol)l nid)t wieber 5U fet)en Kriegen.
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9lt)er auf biefem fünfte i)attt ber 9^ifotaiftrd)p(a^ fic^ »errechnet, ixnb

ba^ grünblid). 0enn am erften Sonntag nac^ Öftevn, tnapp ein 3af)r, nac^--

bem 9DZarie Sdart jerfc^mettert unb ^evhvodjm auf bem öfeinpflafter oor

ii)v^^ 9)^anneö ^ür gelegen i)atte, mürbe in ber 9^i!olai!irci)e ber Kaufmann

<5ran5 tVriebric^ (fcfart ^ierfelbft, ef)elid)er 6of)n be^ üerftorbenen itaufmann^

^. ^. Scfart unb beffen g(eid)faU^ t>erftorbener Si)efrau 9}Zarie geb. 9\efc^e —
mit ^t)riftiane ^o^mann, Sd)miebemeifter^tod)ter au^ ^alleröleben, »on ber

S^anjet aufgeboten, (i'inmal für breimal.

^enn ittt^ giftige ^ort, t>a^ f)inter if)m ^ergemorfen tt)urbe, ein Stein

gett)efen märe, bann märe i^rans (Sdart biefen Sonntag wo\)i nid)t mit bem

£eben baoongefommen. (^^ mar aud), a(ö ob er t>a^ fpürte. (^r ging mit

t)ornüberl)ängenben Sd)u{tern mie unter einer £aff, alö er frül; am 9^ac^--

mittag in feinem guten '2ln§ug auö bem iöaufe !am. '•^luct) auf bem 93al)n--

^of fab er nic^t red)t^, nic^t (inf^. <S)er Sc^neiber ©rönegra^, ber fein

9'^ad)bar fd)räg gegenüber am 9ti!oIaip(a^ mar unb auc^ mit 5?inb unb

^egel inö ©rüne moUte, ftie^ feine tVrau an, aU ber 5^aufmann an ii)nen

yorbeüam, o^ne fie ju grüben. „<5)er fie^t auc^ juft nid)t auö mie einer, ber

Äoc^Seit machen miü."

©raupen ftanb ein gans Harer Äimmel üoü Cerc^en über ber jungen

^interfaat unb fc^on f)ellgrün überflogenen Äeden. ^yür einen Stuben--

menfd)en mie "dvan^ Sdart mar biefe unge{)emmte ^^^üÜe t>on 2id)t unb Äellig=

!eit etmag bumpf 93ebrängenbe^ , er feinte fic^ nad) feinem Q3(id in ben

bunflen Äinteri)of ju Äauö unb bem aItgemo(;nten fü^tid) muffigen @erud)

beö l?abenö. *^ü^ er nac^ einer Stunbe '^abnfabrt unb einer !ur§en ^n^=

manberung t)or bem niebrigen "^auern^auö ftanb, mo (i^nftiane mo^nte, nat;m

er ben Äut ah unb trodnete fid) aufatmenb bie Stirn, bie tro^ ber '^In--

ftrengung graublau mar.

93orn auf ber ße^mbiele mar eö teer, nur ein paar 6bü^ner flatterten

gludfenb it)m üor ben "S^ü^en beifeite. "211^ er nod) einen '^lugenblid un-

fd)lüffig ftanb unb bord)te, ging eine ^ür auf, (Jb^iffi'-we fam eilig ^erauö. Sie

blieb überrafd)t fte()en, etma^ mie 'Jreube leuchtete in ibren fd)mar5en 'klugen auf.

„®u f)ier? ©u baft ja nic^tö bat^on gefd)rieben!"

„3db f)abe micb aud) üor^in erft entfd)(offen. Cfö ift bod) noc^ fo mand)e^

5U befpred)en. Unb für tjieleö Äin-- unb Äerfd)reiben ift bie Seit ^u !napp."

(^r batte bem 9[)^äbd)en nur lofe bie Äanb gegeben unb fie gleid) mieber

au^ feiner fallen laffen. ®at? xi)V @efid)t mieber frifd) unb bräunlid) b^bfd)

mar, fiel i^m gar nid)t auf. So etmaö fal) er überbaupt nid)t mel)r an ibr.

Ober menn er es fat), fam ibm böd)ftcnö ein l;eim(id)er "^ibermiUe i)odj, meil

e^ ibn i>axan erinnerte, mie fie bamal'^ berb unb blübenb unb t)erauöforbernb

gefunb am l^ttt neben bem jammeroollen Ääufcben itleiber unb bem meinen

blutberonnenen ©efid)t geftanben \)attt, ha<< ben "^lugenblid oor^er nod) ein

9?^enfd), feine '^rau, feine 9?^arie gemefen mar. 3n ber Stunbe bamalö mar
ibm äuerft ta^ (fntfefjen üor fid) felbft aufgegangen, t)a^ er nid)t begriffen

batte, mie er mit ibr fomeit b<^tte fommen fönnen. Unb t>a^ (i'ntfe^en aud)

»or ibr, bie ibm auf einmal ganj frenib unb faft jumiber mar.
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<5)te rafd^c iVreubc in bem @cficf)t beö ^DZäbc^enö mar gleicf) lieber auö--

gelöfd)t, fie tranbte fid) ^urj jur ^ür. „9^a, !omm f)erein!"

'2luf bem "^ifd) in ber 6tube, in bic [ie i^m voranging, (ag ein .sbaufen

mei^eö ^oUjeng unb 91äf)gerät. 6ie fd)ot) cö erft rafd) jufammen, trotte

aber bann eine t)albfertige '5:aiUe ba5lt)ifd)en t)erauö unb t)ielt fie i^m ^in.

„'^a fiel;. <5)aö tt)irb mein Q3rautf(eib."

(fr nidte unb faf) nur §erftreut über tia^ mei^e 0ing weg, alö er fid)

aufatmenb in \)a^ Heine 9vo§t)aarfofa fe^te.

„9?^eine 6d)tt)efter unb i^r 9}^ann fommen auc^ nid)t/' fagte er gebrüdf.

„<5)ie aud) nid)t? ^eön)egen?"

(f*r §udte bie 3d)u(tern.

„3<^ tpei^ nid)t. 6ie fagen, fie !önnen nid)t auö bem @efd>äft tt)eg."

„9'Ja, ben einen ^ag!" ß!{)riftiane (io^mann ^attt t>a'^ 3eug jufammen--

gerafft unb beifeite auf bie 5?ommobe geworfen, i\)v @efid)t tt>ar plö^lid)

f(^arf unb üerftimmt. „^ine fd)öne Äod)5eit, !napp ein ®u(3enb 9D^enf(^en.

'Sie f)ätten mir aud) in biefem 2od) feiern fönnen."

(fr fa|) auf. „®aö I)abe ic^ ja immer gefagf, (I()riftiane. ^^ir märe

iia^ öiel lieber gemefen. 'i^lber bu moüteft ja nid)t."

„9'Jein!" fagte baö 9)^äbc^en. „3d) miU aud) nid)t. '^öer nid^t !ommen

mag, ber foU wegbleiben. "^Iber ict) wiü in St. 9^ifolai getraut werben.

9cun erft red)t. 3d) braud)e mid) ni(^t gu üerfteden."

'Ser 93^ann antwortete nid)t, er faf) forgenüoü mübe üor fid) {)in.

„3d) woüte bi(^ noc^ ttxva^ fragen," fagte er nac^ einer furzen StiUe-

„'^ßegen bem Sffen. 90'Zit bem ^rin5ent;of ift eö nid)tö. <3)ie Wirtin i)at

feinen ^la^, fagt fie."

d^riftiane war bunfelrot geworben.

„Steinen '^(a^? <S)aö lügt fie. 6ie will bto^ nid)t. <?aö wei^t bu

au(^, "^yranj. "^Iber bu tä§t bir ja aüeö bieten, fo bift bu. ^tatt ta^ tu

einmal auftrumpfft unb benen !tar mac^ft, xva^ fid) gel)ört. dXa warte, wenn

ic^ erft t>ü bin!"

„9lc^ Gl)riftiane!" fagte (fdart nur mübe !opff(^ütte(nb , f)ord)te aber

gleid) barauf nad) ber ^ür. „"^ßo ift benn bie 5?leine?"

„©raupen bei ber ^2UtenI"

'Da^ flang fur§ unb barfc^. ^ran§ (fdart ci(i)UU nid)t barauf, in fein

magere'? ($efid)t war ein belebter '^luöbrud getommen.

„Slannft bu fie nid)t l)ereinl)oten ?"

„'^Id), la^ boc^. 'Sie ift gut, wo fie ift. 6ie fd)reit ia blo^."

6ie wiberfprad) aber nid)t weiter, al^ ber 9?^ann aufftanb unb l)inau2(--

ging, nad) ber f leinen Scitentür ^u, bie in ben 5lrautgartcn füt)rte. 9tur

ifjre klugen fal)en verärgert unb finfter auö unter ben fd)arfen fd)War5cn

Q3rauenftric^en, wie fie langfam l)interl)er tarn. 6ie blieben aud) fo, al^ fie

bann babeiftanb unb jufal), wie '^ranj (fdart fid) über ta^ rottarrierte ^eber--

bettd)en beugte unb mit feinen mageren großen 'Jingern ungefc^idt üorfid)tig

über bagi feud)tgefd)lafene farblofe C§efid)td)en ftrid).

911^ er nad) einer fnappen (5tunbe gcl)en mu^te, war er gang üoU üon

einer ftiUen 93efriebigung, wie er fie lange nid)t getannt l)atte. 00^ d)riftiane

I
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bie ganje Seit roortfarg unt) unfreunblid) geblieben mar, I;atte er taum ge--

merft. ^a§ i^Ieine t)atfe biefeö '^lai gar nici)t gefd)rien, alö er eö auf ben

"t^rm naf)m, unb ^atte mit fpi^igen fleinen 'Ringern nact) feinen ''klugen ge-

tippt. Sr (ad)te nod) in fid) f)inein, inbem er baran bacf)te. ©a^ @efid)t be^

ältlichen xÜ^anneö fa^ gans üerjüngt babei au^. ^enn er e^rtid) fein moUte,

rvav e^ ja aud) nur bie 6ef)nfuc^t na(^ bem fleinen ^ürmct)en gemefen, n?a^

il)n (^erge^ogen i)atU. ®a^ anbere tt>ar mef)r QSorwanb al^ 9'Jotu^enbig!eit.

^l^riftiane, bie \i)n noc^ ein Stiid auf ben ^eg brachte, ftörte xi)n nic^t

in feinen @eban!en. ^ei ben erften i^elbern ijinter bem 0orf fing fie an

langfamer 5U ge^en.

„3c^ mu^ nun umfet)ren. Qf^ tt)irb mir ju weit."

„Am. '2Ufo biö 9}Zitttt)orf)." S^ toar !eine 6pur t>on 3ärtlid)!eit in

<5ran,s (fdart^ Stimme, alö er baö ;^u feiner ^raut fagte. 6ie fal; fid) unt

unb redte im @ei)en bie berben "^Irme.

„@ottlob, t>a)i ba^ ioerumfi^en ^ier ein (£nbe t)at Cange (jielte id) t>a^

nid)t mel)r au^. ^irb ja aud) tvoi)i genug ju tun geben. 3u Äaufe mag

aüeö fd)ön brunter unb brüber fein; fo ein bummeö <S)ing üon ?DWbd)en üer--

fte()t ja nid)tö."

gcfart {)atte bie 95rauen ^ufammengesogen, atö ob ii;m etn^aö tt)ef)täte.

^a^ fie fd)on fo glattn^eg „^u Äaufe" fagte, traf it)n tt)ie ein 6d)mer5.

^arie! fc^o^ eö if)m auf einmal burc^ö Äerj. €t)riftiane an xD^arieö

^la^! 60 tt)ar i{)m ba^ noc^ nie na^egerüdt. ^er ©eban!e ängftigte \i)n

piö^ixd).

„Qt^ ift aUeö geblieben tt)ie bamalö," fagte er gebrüdt; al^ fie nic^t ant--

mortete, i)ob er boc^ wieber ben ^opf, tttva^ tt)ie '^reube in ben \!lugen.

„^lo^ eineö ift neu gen^orben. 'Saö wirb bic^ aud) freuen, ef)riftiane."

„^aö benn? Sag boc^! 'S)er neue Spiegel in ber guten Stube, ben

ic^ gerne wollte?"

(Jir fd)üttelte ben Ä^opf. „9'lein, in ber Sd)lafftube etrva^. d^ ift ja

nod) '^latj genug neben ben Letten. 3c^ ^ah^ ein 5?inbcrbett getauft, wei^--

ladiert mit blauen ©arbinen
"

„©n itinberbett? QSo^u?"

1>aö 9)^äbd)en war auf bem ^^led ftel)en geblieben, einen feinbfeligen

Sd)reden in ben "klugen. © fal) fte gro^ an.

„^oju? ei)riftiane!"

Sie blieb bid)t oor il)m ftel;en unb lad)te, aber mit böfen *2lugen.

„^n bift wo^l nid)t bei ^rofte? 0aö 5?inb bleibt ^ier! <3)en!ft bn, id)

will mit Ringern auf mid) geigen laffen? 9?^it ^ante ^iefd)en l)ahc id) eö fd)on

ausigemac^t, ba^ ^urm t)at eö gut l)ier! ^%u ^aben wir eö ja nod), ba^

wir ba^ ^oftgelb bejal^len fönnen!"

„Cl)riftiane! ^a^ tann boct) nic^t bein (!frnft fein! 0aö meinft bu ja

nid)t
"

Cfdart ftotterte faft oor *^lufregung, ba^ 93lut war il)m in ba^

magere edige @efid)t gefd)offen. ^aö 9}Zäbd)en fal) il)n bunfel unb ftarr--

finnig an.
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„^z^iyaih benn ntc^t? ©aö '^Burm ^at eö ja üiel beffer t)ier atö in ber

6fabt. ^ir fönnen ja I;infaf)rcn unb barnad) fef)en. (fö mitbringen? ©leid)

mit auf bie Äod)5eit? 0umm{)eit! "Sa^ 5?inb bleibt t)ier, fage id) bir!"

„9'Jein! '^D'^it meinem '^ßillen nid)t!" 0aö fam ^eftig unb laut ^erauö,

tt)ie (J^riftiane Co^mann ifjn norf) nie l)attc (preisen ^ören. 0ein @efid)t

fal) ganj üeränbert auö, tt)ie er fie plö^tic^ am "^rm fa^te unb ((Rüttelte.

„<S)aö 5linb fommt mit, ijörft t>u? Ober bu and) nic^t! i^einen Schritt in^

5bau^ oi)ne ba^ 5?inb! 93erftanben ?" Seine Stimme fd)Iug ptö^Iic^ um
unb tt)urbe gan^ t)eifer. „'^öir ^aben bo(^ genug Unrecht getan, n)ei^ @ott.

3c^ tt)iU ein guteö @ett)ifj"en t)aben gegen ba^ i^inb
"

„Kummer Sd)nad, gute^ @ett)iffen!" 0a^ 9!)^äb(j^en ri^ i^ren "^Irm

5omig tt)eg, ba^ ganje ©efic^t brennenb. „®u tt)ei^t nid)t, maö bu tt)iUft!

0a^ ^inb bleibt tjier! Unb menn bu biet) auf ben 5^opf fteUft! 2a^ mici)!

3d) tt)iü nid)t^ me()r t)ören! 9^ein, nein "

„(i^riftiane!" rief er ibr nad), tt)ie fie ben '^ßeg f)inunterlief unb il)n

mitten auf ber ^i)auffee ftef)en lie^. Sie faf) ficb aber nic^t um. ®a fe^rte

er aud) um unb ging ungett)o^nt eilig weiter, nad) bem 95at)nt)of §u, beffen

blauet '^ad) er flein über ^elb in ber tiefen Sonne gleiten fa|).

®en anberen "^DZorgen früf) reichte ber 93riefbote (if)riffiane Co^mann
einen 93rief inö ^enfter. Sie ri^ if)n t)aftig auf. (£r war mit ber bünnen

oorfn^tigen Sd)rift '^ranj ^dartö gefd)rieben, in einem nüchternen orbent--

lid)en 5?aufmann0beutfc^. 3n bem 93riefe ftanb, ha^ ^vaw^ (fdart, faüö er

bi^ morgen nid)t i^re Sufage \)ah€, t>a^ 5tinb mitzubringen, bie '5^rauung am
9)^itttt)od) beim ^aftor t)on St. 9'^ifolai abbefteüen tt)erbe. "^ür fie unb t)a^

S^ini> forgen werbe er auf aüe 'Jäüe. ^aö man Unrecht getan i)ahe, muffe

man tt>ieber gutmad)en. €ö ftel)e bei ii)r, ob fie xi)m babei mitf)etfen tt)oUe

ober bie Sünbe nod) größer machen.

„©einer gefälligen xO^itteilung gern entgegenfef)enb," l)atte 'Jranj Qtdaxt

ben 93rief gefc^Ioffen unb feinen attmobifd)en 5l^ai:fmannöfc^nör!el barunter--

gefe^t. d^riftiane lad)te, ai^ fie bü'^ taö, fe^te bie 3ä^ne auf bie Unterlippe

unb ri^ ben Q3rief in fleine "Je^en. ©ann ging fie rafd) an bie i^ommobe,

tt)0 it)r künftiger Äod^^eitöftaat lag, ri§ bie t)albfertige Taille ^erauei, befal)

fie unb warf fie wieber l;in. Unb plö^lid) fe^te fie fid) auf ben Stul;l an

ber ^anb, legte bie Äänbe in ben Sc^o^ unb lie^ bie 3orneötränen laufen,

wie fie il)r glüt)enb au^ ben klugen fprangen.

Ci^ine ^Ibe Stunbe barauf fam fie in bie 5tüd)e, wo bie ^^Hlte iuft fa^

unb tai^ fleine ??^äb(^en nadt auf ben 5^nien l)atte, um eö ju wideln.

(Jl)riftiane fat) mit einem faft feinblid)en Q3lirf auf ta^ fleine ©efc^öpf l^er--

unter, t>a^ l)eü in bie i^uft fräste, ibr ©efid)t war finfter unb üerweint.

„(f^ wirb boc^ anberö, ^ante. 0aö 5?inb fommt mit. '^Benn er fo

üerrürft ift, fanu er feinen löitlen traben. (Jir mag bann felber fel)en, )x>a^

babei l)erau0fommt."

®ie alte ^van, bie ein gebulbige^ 9vun5elgefid)t l)atte, nidte.

„9^ed)t i)at er, (Il;riftiand)en. 0a^ 5tinb gel)ört jur tÜZutter. ^omm
l'ütfe, gel) ju tO^utter, t>ci

"

»
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0te '^Ute tt>ar p(ö^üd) erfc^rocfen ]txli; bie ^üd)entür fc^Iug ^u, ba^ t>a^

5?affeegefd)irr auf bem ^üci)entifd) flirrte.

60 tarn eö, ba^ (if)riftiane C?(fart if)ren ^injug in i^r Äauö mit einem

5?inbern)agen ^iett. llnb wenn am 9[)Zorgen bie 9^ifoIai!ird)e mie auf 93er--

abrebuncj leergeblieben mar, hi'^ auf ein paar Gtra^enjungen, bie hinter bem

meinen (ctaat ber ^raut o^ne S^ranj I)ergafften unb ©efic^ter fc^nitten, fo

mar bafür bie i)a{bt 9tad)barfd)aft oor bcn ^üren, a(^ in ber '5)ämmerung

(if)riftiane (Jcfart^ fteine lebenbige 6d)anbe im '2öäge(d)en unter gefd)(offenem

93}ad)ötud)t>erbecf bie fd)ma(e >bau^treppe t)inauftran^portiert mürbe.

'I^er t)'Jifotaifird)p(a^ pflegte fonft in Sachen ber '^D^oral fid) einig ju

fein. '2lber i^^t jeigte fic^ p(ö^Iid) eine Spaltung, unb e^ fel)lte nic^t oiel,

t>a}^ fid) bie älteften guten ^efannten unb getreuen 9'Jad)barn barüber oer--

^antt l)ätten. (i'ß gab nämlid) ^eute, bereu Q3äter unb ©ro^oäter fd)on bei

(^'dartö gefauft b^itten, unb bie nun nic^t gern oon ber alten @emot)nt)eit ab--

gef)en moUten. Äerrje, ja, bie ©efc^ic^te mar f(f)limm genug gemefen, unb

fie felber maren feiner§eit über biefe '^erfon l)ergesogen mie nur einer. "^Iber

je^t mar fie ^rau ^dart unb alleö in Orbnung oor 'paftor unb 6tanbe^amt.

^a^ Dörfer mar, ging feinem me^r maö an, unb fie Ijatten feine i^uft, fi^

i^r ^ütc^en (Jid)orie brei Strafen meit ju ^olen.

'Sie anbere Partei mar aber größer. ®ie fe^te fid) auf bie Hinterbeine,

menn nur ber 9'Jame ^dart genannt mürbe, ^aö? 3e^t follte alle^ oer--

geben unb »ergeffen fein, blo^ meil ha^ fd)laue ^eiböbilb esi burd)gefe^t unb

fid) ben 9)^ann rid)tig gefangen f)atte? 993aö anbere^ i)attt bie ja oon '^In--

fang an nic^t gemollt. 5lein QBunber, "oa}} bie arme jVrau bamal;» auö bem

xVenfter fprang. ®a^ QSurm ba im itinbermagen mar ja ber lebenbige ^e--

meiö bafür, t>a^ fie alle Urfac^e baju l)atte. 931o§ ha^ fie beffer ]tatt beffen

bie ^erfon au^ bem Äaufe gemorfen l)ätte! '^ber bie t)atte ja mol)l gar

feine 6d)am im ßeibe, ba^i fie fic^ je^t gro^ unb breit in ta^ Äauö fe^te,

au'g bem fie bie anbere glüdlid) l)inau^gebiffen t)atte. '5)a aud) nod) faufen?

^^ gab Cäben genug, mo man beffer bebient mürbe alö bei ^"dartö. ^aö
ein orbentlid)er 9?cenfd) mar, ber fe^te t)a feinen 'Ju^ mel)r über bie Sd)melle,

au^er oielleic^t einmal aus 9^eugierbe unb bamit bafta!

\!lber meber bie »on ber einen Partei nod) bie paar 9^eugierigen üon

ber anberen friegten im Caben bei ^dart'g etma^ anbere;^ 5U fet)en al'^ ben

^rinjipal felber unb ben fleinen tölpeligen l^el)rling. ^ranj Cfdartö ^mcite

^van mar fing genug unb fe^te fo menig mie bie erfte einen Schritt mel)r

in ben i^aben. (So gab ja aud) in bem alten Äau'^ mit ben oielen Stuben,

treppen unb 93obenminfeln genug 5U tun, t>a^ il)r bie Seit nid)t lang mürbe.

0er alte 5?aften l)atte ein anbere^ @efid)t gefriegt feit bem ^age, an

bem (Jl)riftiane ^dart eingebogen mar, menn aud) juft fein freunblid)ereö.

Q31i^blanf unb fauber mar alle;^, bii^ ju t>m Spinnenminfcln l)inter ben

(3d)ränfen. 0er '^or5eUand)inefe, ber nod) 00m ©ro^oater i)cv auf bem
Sefretär in ber l^abenftube nidte, mürbe freiließ meggepadt, meil er beim

'•^Ibmifd^en ,^erbred)en tonnte. 0ie bunte 0ede auf bem 9'Jäl)tifc^ mar auc^
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ein überftüffiger (Staubfänger, ^ranj (^davt tarn bie 6tube fonberbar leer

unb tai)l t)or, alö er ben erften '^Ibenb nad) bem Cabenfc^lu^ t)erem!am. ^uf
feine 'Jrage §ucfte fie bie 6d)ultern. „Stummere bu biet) um i>a^ ©efc^äft,

t>a^ Äauö ift meine 6ac^e. <S)u triegft \a bein 9^ecf)t."

<5ranä (i'cfart !riec;te fein 9^ect)t, ja. 't^lud) i>a^ 5?inb friegte fein 9^ec^t.

a^ ipurbe beö 9?corgenö abgefeift, tt>enn and) juff nid)t mit aUju fanfter

Äanb ; eö befam fatt gu trinken unb lag in feinem ^ägeld)en am ^yenfter in

ber l^abenftube, unb wenn eö rvavm xvax, aud^ brausen. ^rei(i(^ nur brausen

im Äinterl)of, tt)o bie 6onne nie red)t {)infam, tt)o bie Ceute eö aber aucf)

iticf)t §u fel)en friegten.

(Sttt)aö tt)ie ein ^eimtic^er 3orn tt)ar in ber ^vau, tt)enn fie baö fteine

9DZäbct)en anfab- ^enn ha^ QÖurm nic^t gemefen tt>äre, i)ätU fie ben ^opf
^oc^tragen ÜJnnen »or ben beuten, al^ fie l)ier einbog, ©aö 5tinb mar ber

Sct)anbf(e(f. 0a^ i^inb tt)ar if)r alle ^age t>Dr klugen, ba^ fie md)t oergeffen

fonnte, tva^ fie oergeffen wollte, ^a^ ^inb war il)r il'reu§.

Q3ielleic^t l)ätte fie bod) ^vreube bran gehabt, wenn e^ fd^ön unb fräftig

gewefen wäre, t)a'\i eö x\)v bie i^eufe l)ätten abneiben muffen. 93iel dlot

mad^U eö il)r ja nid)t.

(^^ blieb aber flein unb unanfe^nlid), mit bünnen weipionben Äärcl)en

über einem farblofen fpi^en ^^^aufegefic^t. €>^ne 6aft unb ^raft, berfelbe

6ct)lag wie il)r xD^ann, backte ^^riftiane geringfd)ä^ig. 93on i^r l)atte

e^ nic^tö.

^ö war and), aU ob i)a^ fleine ^ing wu^te, t)a^ eö beffer n\d)t t>a

wäre. 60 ftill war e^, ba^ oft ein paar Gtunben lang feiner merfte, ob eö

in ber Stube war ober nic^t. So weinte, wenn eö ein frembe^ @efid)t fa^,

unb t)a^ einzige J)lai am ^ag, t>a% eö lachte, war, wenn (^dart ^ereinfam

unb eö auf bie i^nie nal)m.

3wifct)en ben Sweien war balb eine ftille 5?amerabfc^aft aufgewad)fen^

an ber Cl)riftiane ddavt feinen ^eil l)atte. 0ie 5tleine fonnte faum auf bem

•Jupoben frabbeln, ha war fie eineö ^orgen^ burd) bie angelet)nte ^ür in

ben £aben gerutfd)t unb l)atte fid) t)a ftill unter bem '^^refen in eine (£de oer--

frod)en. ^1^ if)re SQZutter ärgerlich in ben Gaben fd)o^, fing fie fo fläglic^

an 5U f(^reien, ba^ bie \^van fie berb wieber l)infet5te : „<S)ann bleib ta, eigen--

ftnnige ^röte!"

93on bem ^age an war ^iefe in bem Caben ^u ioaufe, swifc^en ben

fd)arfen unb fü^lid)en ©erüd^en ber l)unbert i)erfd)loffenen 6d)ublaben unb

ben '5^önnd)cn mit Geringen unb Sal5gurfen, bie auf bem ^refen ftanben.

'Jran^ Cfdart wartete fd)on jeben xD^orgen auf ta^ fd^arrenbe 9^utfc^en, mit

bem fie wie ein 'Jrofd) gefroc^en fam, unb fpäter auf ta^ 'Kappeln un--

gefd)idter fleiner (2d)rittd)en. Q3iel mit it)r abgeben tonnte er fic^ freilief)

nic^t. '^Iber er warf ilpr bisweilen einen gefrodneten '^Ipfelfc^nitj ju ober lie^

fie mit ben blauten 9D^effinggewid)ten üon ber '^ßage fpielen. '^a^ war ber

^Meinen genug unb übergenug.

^a^ Cfbriftiane nid)tö t>on bem 5?inb wiffen wollte, tuar bem 9?^ann

ganji rcc^t. 'Bisweilen tarn eö allerbing«^ »or, t)a^ fie fid) t)a^ tleine (j5efct)öpf
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t)om Q3oben aufgriff, if)m ctu>a^ 6ü^eö in bie Äanb ffecftc unb if)m in i^rer

Jurten barf(i)en ^rt fd)ön5utun t)erfuct>te. ^enn eö bann fc^eu unb ernftf)aft

auf ii)rem 6d)o^ fa^ unb nur mit 5?opffc^ütte(n unb 9^icfen anttoortcte, fe^tc

fie e^ untt)irfd) lüieber auf bie ^üf^e. „l'auf |)in, bumme ^rine!"

'Jranj (fcfart freute fid), wenn eö bann gu if)m getrottet tarn unb if)m

bie fleine warme i)anb in feine fc^ob. <5)ieö 5?inb gehörte i^m unb ging

feinem fonft n>aö an. (i'r ^atte eö fid) erobert, al^ dbriftiane e^ bamal^

nid)t mitt)aben moüte. ^v {)attt eö aud) burd)gefe^t, t)orf)er bei ber ^aufc

fc^on, t>Ci^ eö ^DZarie genannt tt)urbe. 9^act) feiner 9:)hitter, \)attt er gefagt;

aber er i)atU an bie anbere ^?arie babei gebact)t. €f)riftiane fonnte ben

9'Jamen nic^t ^ören unb nannte t>a^ i^inb ^luU. '^ber n?enn er mit if)m

allein war, fagte er nur ^lavk ju if)m. ©n paarmal f)atte er fid) fd)on

barauf ertappt, t)a% er in bem fleinen @efid)t fuc^te, ob er nid)t ^2ibnlid)feit

mit ber ^oten barin fänbe. 'Sann erfc^ra! er, wenn if)m plö^lid) einfiel,

ta^ ta^ 5?inb ja mit ber nic^tö 5u tun i)atU.

Über ben 9?^ann war übert)aupt ein frübe^ ^Utwerben gekommen, t)a^ ju

feinen fnappen x^ünfunbüier^ig nic^t ftimmte. "Sie fd)lotterige Äattlofigfeit

feiner langen fd)ma(brüftigen ©eftatt i)attt jugenommen unb aud) fein 9Sefen

war fd)(aff unb wie ^erbroc^en. €r tat feine Arbeit im ©efc^äft, aber wie

einer, ber mit feinen ©ebanfen nic^t babei ift. QBenn i()n bie itleine nic^t

aufftörte, fonnte er 5wifd)en bem 93ebienen ber fpärlid)en 5?unben, t>a^ er

auc^ oft genug bem £ef)rling überlief, t)albe 6tunben lang in fid) f)inein--

brüten, jum Schein bie offenen @efd)äftöbüd)er oor fid), biö er abenb^

feinen Äut nabm unb in ben ^rinjenbof binüberging.

<5)ie erften ^oc^en nad) ber Äoc^jeit i)atte er t>a^ getaffen. <S>a l^attt

er eineö 9^ad)mittag^ auf bem @ang (ebl)afteö ^eibergefd)Wä^ get)ört, unb

aU er auö ber ^ür fat), ^^riftiane mit einer fc^mu^igen ^röbler^frau fei(fd)en

fe()en, einen ganzen <2öafd)forb atter i^(eiber neben fid). (i'r woüte fd)on

wieber in bie ^ür ^urüd, aU i()m jufäUig ein blauet i^leib in bie *^lugen

fiel, tia^ 5u oberft auf bem 5\!orb lag. (fr blieb ftel)en wie angenagelt.

„3ft ta^ nic^t — finb ta^ nicbt 6ad)en oon — »on 9}Zarie?"

ß!l)riftiane nidte. „3c^ braud)e ^lal3 oben im 6d)ranf."

„Unb bie — i)k willft bu weggeben?"

'Sie 'iVrau fat) ibn l)erauöforbernb an. „^arum nid)t? 3d) i)abc feine

Cuft, alten 9?^ottenfram ju Ijegen. Ober bilbeff bu bir ein, id) foU bie noc^

tragen?"

<5)er 9}^ann l)atte t>a^ blaue 5?leib aufgeboben unb fat) mit ftarren 'klugen

barauf hinunter. „'Su nid)t, nein, 't^lber »ielleid)t bie 5?leine fpäter
"

„9iein, bie aud) nid)t!" fagte (i^bnffiane fürs, „^(^d) bu nur, bci^^ bu

wieber in ben l^aben fommft. 'Srei 9?iarf für ta^ 5?leib, fagcn 6ie, Tvrau

9?certen? <5)a^ ift ju wenig, eö ift ja fo gut wie neu —

"

^tatt ber *^ntwort fd)rie bie alte ^röbler^frau auf, Cfcfart l)atte fie an

ber 6cbulter gepadt unb beifeitc gefd)oben. 9?cit aufgeregten, faft »er^weifelten

"Qlugen fab er (J"l)viftianc an.
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"3c^ tt>iü bic i^leiber behalten! Äörft bu, ic^! (f^ fommt feinö au^

bem ioaufe! 9D^ir get)ören fie, tt)aö get)en fie btc^ an? 5?ein 6tüc! tt>irb

»erfauft, feineö, ocrftanben?"

Ot)ne auf Sbriftiane^ ©agegeneifern s» achten, tvar er jc^on tDteber im

Caben, tai' blaue 5lHeib nod) über bem '^Irm, unb fc^lug bie ^ür su. (!tinen

•^lugenbücf barauf Rumpelte bie ^röbleröfrau brausen eilig bie ^rep^e t)in--

unter, unb eine iVrau, bie im Caben ftanb unb [id) 9^ei^ auött>iegen (ie^, flog

erfd)rocfen ^ufammen, tt)eil bie ßabentür t)eftig aufgefto^en tt>urbe. Gl;riftiane

(i-rfart fe^te ben fd)n>eren 5\!orb, t)^n fie mit beiben Ernten fct)(eppte, mit jorn--

rotem ©efic^t üor ben ^refen ^in.

„^a t)aft bu ben 5^ram. 5^annft ja felber eine ^röbelbube anlegen bamit.

Q3iel 93ergnügen."

0ie ^rau, bie eö gel)ürt f)atte, fa^ i^r oerbu^t nad), unb ber gan§e

9^i!olaifirc^pla^ mu^te ben ^benb, i>a^ e^ bei ^dartö aucty juft nicbt ^uginge

tt)ie im Äimmel. '^-ranj ^dart i}atU mit bem ^el)rling äufammen ben 5lorb

bie fteile 93obentreppe l)inaufgefc^leppt unb in einem ©ac^winfel bie i^leiber

in eine leere 5^ifte gepadt. '211^ er tt)ieber l)erunter!am , ^orc^te er einen

•^^lugenblid. (il)riftiane rumorte in ber 5lüd)e. <5)a ging er leife in bie Stube,

sog bie üeinen Schubfächer beö xUät)tifc^eö auf unb trug bie bunten 5^näule,

9?oUen unb <5)ößct)en, bie barin wann, in ben Caben hinüber, tt)o er fie l)aftig

in eine leere Sd)ublabe fc^üttete.

(Il)riftiane ^olte fiel) beö ^Ibenbö nad) bem ^'ffen eine 'Jlidarbeit unb

fe^te bie Campe auf ben 9tä^tifc^. '^Il^ fie i^n aufwog unb leer fanb, fal)

fie auf, ein unrul)igeö ^yladern in ben '^^lugen.

„9©aö ift t>a^? ^er t)at M§ l)ier weggenommen?"

3^r ^DZann tt»ar einen ^ugenblid ftiU.

„«^^u f)aft ja eigene 6ad)en. ®ie fannft bu l)ineintun!" fagte er bann

gleid)gültig oom 6ofa l)erüber. 3m näc^ften \Jlugenblid ftanb d^riftiane auf

ben 'Jü^en.

„6o? 3c^ bin tt)ol)l nict)t gut genug, ben S^ram an^ufäffen? 93}arum

^aft bu mid) benn get)eiratet, wa^, n>enn ic^ fo eine bin? ©laubft n)ol)l, bu

biff beffer alö icl)? (fin Äan^narr bift bu mit beiner ^rommtuerci! ©n
Cump bift bu, fage id) bir! ^er i)at mid) benn fo gemad)t, xvk i6) bin?

^aö? 3cf) rvav ein orbentlic^e^ 9}^äbc^en, alö id) i)kv inö Äauö !am
"

9}Zitten in il;rem zornigen 6cf)elten ftanb iVranj ^dart fc^wer unb mübe

auf, langte fict) ben iöut t>om 9©anb^a!en unb ging ol)ne ein 'Jöort jur ^ür.

(fö rvav fel)r fpät, al^ er mit bleiernen 'Jü^en unb bumpfem 5^opf auö bem

^rin5en|)of jurüdfam. Unb nic^t ba^ le^te ^lal

6eit bem ^age Ija^te Gl)riftiane (Jdart bie tote "Jrau mit einem oer-

biffenen 5ba^, ber fiel) n>ie eine 5^ranfl)eit in fie l)ineinfra^, weil ftc mit feinem

barüber fprad). ??iit wem l)ätte fie ba^ aud) tun foUen? 6ie n?u§te gut

genug, t>a^ fie tjier t>a^ fd)n>ar;\e 6c^af mar, mit bem bie 9^act)barfct)aft unb

ber ganje 9^ifolaifird)plal) nid)tö ju fc^affen l)aben wollte. 6ie warf fid)

feinem an ben Äal^i. "^Iber in ben langen ^agen unb 9©oc^en, in benen bie

unrul)ig lebt)aftc 'Arau mit iljrem Äa^ allein war, wucf)ö biefer Äa^ unb

ücrfd)ob \\)v bie 7iMrflid)teit, t)a^ Sd)Warä wei^ unb 'Söfe gut würbe.

i
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95>a2; l)atte fie biefer ^vrau benn cjrot) getan, ta^ fte »or i()r ein fd)ted)te^

©etriffen ()aben foUte? QBenn bcr ??cann fie f)übfc^er gefunben i)(XtU alß

bav (angmeiüge blaffe ®efid)t f)inter bem 9cä^ttfd), wa^ tonnte fie bafür?

Sie fyattc \{)xcv ^ege gelten unb btn ??tunb Ratten n^ollen. ®aö i)ätU längft

nid)t jebe getan nad) allem, \va§ paffiert umr. lQa§ fonnte bie '^rau benn

me{)r üevlangen? ioatte fie bafür ha^ 9?ed)t, fie ^u qnälen unb fid) in \\)v

^eben unb i^r S':)an^ ein^ubrängen? (3d)Iinimer fonnte es! nid)t fein, tt?enn

fte Ieib(;aftig in bem Äaufe umginge!

Gbriftiane Cfdart wav lebenbig unb bie anbere tot. "t^lber ^()riftiane Scfart

ging l)erum rt)ie (ebenbig tot in ber l^eute 'klugen, unb bie anbere UhU.

(Ii)riftiane ()ie§ i^^ranj (Jcfartö ^rau unb bie anbere tvav eö. '5)ie anbere

i)attc il)re ??tutterf)offnung mit unter bie (^rbe genommen, unb (It)riftianc

Srfarti^ ix'inb lebte; aber z§ trug ben 9'tamen, ber ber toten ^rau gefjörte.

<3)ie ^ote fa^ 5ii)ifd)en i(;r unb bem 9?^ann am ^ifd). Sie ging bie 5lreppe

f;inauf 5U ibrem legten ©ang, jebe^mal rt)enn 61;riftiane in ber 5lüc^e 5U--

fammenfd)redte, meil brausen bie alten auijgetretenen Stufen fnadten. Sie

n?ar in ber i>\ammer unb ]tant> an bem offenen ©iebelfenfter t>a oben, t>a^

(If)riftiane fid) graute, n?enn fie o!;ne £id)t f)erein!am.

<S)iefeö ©rauen wav fie fct)on bie erften ^age nad) ber Äod)5eit an-

gekommen, '^m §n>eiten 9D'Jittag i)atU fie i{)rem 9D^ann mit mi5gtid)ft gleic^--

gültigem @efid)t beim (fffen gefagt, ha^ fie 0ienftmänner befteUt \)ätU, um
bie ?3cöbe( f)erunter5Utragen. ®ie treppen §ur ©iebelftube nmren il;r §u

f)od). (Jigentlid) i)atte jebe^ Stocfwerf in bem fd)maten alten 5?aften }a nur

ein rid)tigeö Simmer, aber bie .öinterftube im §n)eiten Stocfmer! neben ber

»er{)ängten guten Stube wav gro^ genug unb !onnte Sd)(afftube ttjerben.

xVrans (i'dart f)atte bie ©abel l)inge(egt, er fd)ütte(te ben 5?opf.

„®ie Sc^Iafftube unten? 9^ein, ta'^ gef)t nid)t, (i()riftiane. <S)a oben

ift immer bie Sd)lafftube gen>efen. 9)^eine (fitem f)aben ta auct) gefd)lafen."

3n (I()riftiane wav ber "t^lrger aufgeffiegen, fie i)atU fi(^ aber bejmungen

unb ge(ad)t. '5)aö wav bocf) fein ©runb, i>a\i fie ewig, aud) ta oben fd)(afen

mußten; bie Letten waren ja nid)t feftgen?ac^fen. ^r foUte fet)en, wk gut

eö if)m ba unten gefallen u>ürbe.

<5)a l)atte er fie fonberbar angefel)cn.

„90^ir nid)t. ""^Iber bu fannft ja l)inunter5iel)en, id) tt>ill bic^ nict)t

f)inbem. 3d) bleibe oben."

(lt)riftiane (fdart fannte fd)on biefe n?unber(id)en 'Einfälle üon Starrfinn

in bem ^efen be^ ftiUen, fonft fo f)a(t(ofen iÜienfd)en. ®a^ wav eine xÜZauer,

an bie fte fc^on ein paarmal umfonft angerannt wav. ®ie ^ienftmänner

ttiurben ben 9'Jad)mittag ahhe\Uiit.

'^bev wenn bie ^rau nad)t'g in 9Dcarie Qcdart^ 93ett lag unb nid)t

fd)lief unb unrul)ig auf ben fd^iüeren ^^Item te^ Scl)lafenben neben fid) l;ord)te,

ber il)r ??^ann unb bod) nid)t i^r 5Dcann war, bann ftieg xi)v bie 13itterfeit

— fie it)u§te felbft nic^t, ob gegen il;n ober bie ^ote — biö an ben Äalö herauf.

0aö fleine mei^e ©itterbett mit ben blauen 93orf)ängen, ha^ am "^uf^^"^^

ber beiben großen Letten ftanb, blieb t>a^ einzige im Äau^. Unb (il)riftiane

Seutfc^e 9Junbi'cf)au. XXXVII, 8. 14
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(^(fartö berbcö i)übfd)eö @eftct)t unirbc fd)arf in biefen 3a{)ren, n^o fie '5^ag

für ^ag in bcr büfteven 5?abcnftubc ,^u ^ifd)c fa^ unter ben ftummen "^llugen

beö groficn ^ilbc^, t>a'^ fcbwarjgeral^nit über bem Sefretär t)ing unb etpig

jung blieb.

9}^iefe (Scfart tt)ar ein blaffe'^ fcl)nia(cö 0inge(d)en mit ernftfjaften 'klugen

geiDorben, iici'^ feit Oftern jur 6ci)ule ging, (i'ineö 9)Zorgenö l)citU "Dk 9)^utter

xi)v bünnc^ t)eüblonbe^ Äaar befonberö glatt geftriegett unb gef(od)ten, I;atte

fid) ben Äut aufgefegt unb ba'i ((eine 9?^äbd)en an bie Äanb genommen.

0aö paffierte feiten. 'Sy^iefe mu^te immer 5U>ei eilige 2auffct)rittd)en mad)en,

um einen ber 'Jrau einjubalten, aber fie l;atte Äerjflopfen t)or {)eimlid)em

6tol5. ®a^ i^inb i)cittc '^^Ingft t)or ber jäOen lofen ioanb ber 9D^utter, unb

x>ov il)rem 9)hinbn)er( unb @efid)t; aber eö tonnte bod) ju Äaufe ftunbenlang

fi^en unb über feine ^apierpuppen tt)eg mit tautlofer ^erounberung 5ufe^en,

wie bie 9?Zutter rafd) unb refolut l)erumii>irtfc^aftete, unb tt)ie feft unb ge--

fd)idt fie alleö am redeten (fnbe anfaßte unb fertigbrad)te.

Cl'^ tt>ar ein guteö (Btud ju marfd)ieren biö jur ftäbtifc^en '^ürgerfd)ule,

burd) Strafen, bie 9[)^ie!e nie gefeiten i)atU. llnteruiegö jeigte (it)riftiane auf

ein paar 'Jvciuen, bie mit 5?inbern an ber .^anb »or il)nm ^ergingen.

„'Sie ^aben bcnfelben ^Beg tt)ie bu. 9DZit benen fannft bu morgend ge(;en."

9}Ziefe nidte. Sie fannte bie i^inber oon ben wenigen 9?Zalen l)er, bie

fie auf bie Strafe burftc. ©efpielt l)atte fie nie mit il)nen, aber fie l)atte

t)on weitem il)nen jugefel^en, wenn fie 5?reifel trieben ober fiel) jagten.

'Die 'grauen »om 9^i!otaifird)pla^ i)attm Cl)riftianc aud) fd)on gefeiten;

xwr bem (5d)ull;aufe tiefen fie fie mit htrjem unfreunblid)en 9^iden an fid)

Dorüber.

„9ta, bie trägt aud} ben 5^opf t)od) wie ^unber waö!" warf eine biffig

hinter it)r f)er.

„9^ü^t xi)v nicl)t^, fie hkxbt bod), xva^ fie ift!" fagte bie bide 9)^einert,

bie '^rinsenpofwirtin, unb gab i^rem berben rot!öpfigen 9Dcäbd)en, ba^ fte an

ber Äanb i)kit, einen ^uff. „'5)af^ t>u. mir nid)t mit bem ^^alg ta aui

t)er Sd)ute fommft, borft tn"^ ®ie Sorte ift nid)t^ für unfereinö."

J)lkU (fdart (am rid)tig bie erften ^age allein au'^ ber 6d)ule. '^Iber

wenn bie ^rin5enf)ofunrtin meinte, "Oa^ Q3erbieten unb @e()ord)en fo gut wie

baöfelbe wären, fo i)attc fie nid)t mit bem (raufen 9vot(opf it)rer 0orette ge--

red)net. '2ßaö »erboten war, ba^ war erft red)t fein. '2lm britten Sc^ultag

lief Bürette 9D^einert l)inter bem ftillen (leinen 9?cäbd)cn ber. „5)u, warte

mal!" Unb nad) (ur5em Q3erfd)naufcn üon bem l*auf: „Sag mal, (annft

bu ha^ gro^e '^? 3d) nid^t."

90^ie(e faf) ba^ gro^e rotbadige 9)täbd}en fd)eu unb freunblid) an.

„3a, ict) (ann eö. Soll id) e^ bir jeigen?"

löaö war jögernb t)erau0gc(ommcn. 'Den '^lugenblic( nad)l;er t;odten bie

bcibcn 5\'inber auf einer ^reppenftufe unb ftedtcn bie ix^öpfe über ben Sd)iefer--

tafeln ^ufammen. \Jllö fie weitergingen, 9!)iie(e mit glän5enben 'klugen, l)attm

fie fid) angcfaJ3t unb fd^wat^tcn.



fÖa^ g^cnffcr. 211

^iö t)icf)t t>or ben 9^itoIaifird)pIa^ waren fie gekommen, ba blieb btc

Oro^e fteben unb fa(; fid) um. Q3or i^rer ^D^utter biden Rauften i)(XtU [tc

t)oc^ ^2lnöft.

„So, nun cjef) bu ooran. 3d) xvavU ^ter."

„'^öeölpalb benn?"

9DZie!e mad)fe grof^e "klugen. <3)orette fd)nippte mit t>tn tyingern.

„3d) foü nid)t mit bir ge()en, ^at meine "^DZutter gefagt."

„^arum nid)t?"

„QSei^ id) nic^t. '21ber meine 9}^utter t)aut mid), njenn fte eö fie^t.

^DZad) 5u, id) wavU."

9DZit bebrüdtem @efid)t troHte bie 5?(eine ge^orfam ah.

<S>en anberen "^^ag fd)on 50g <S)orette [ie auf bem Sd)ul^of in eine Scfe.

„'S'u, id) ^abe meine 9)^utter gefragt!"

„^e^tt)egen, waö?"

„'^arum id) nid)t mit bir geljen foü. 935eit beine 9?Zutter eine Cotter--

Jiefe ift."

9}Ziefe fa^ bie anbere gro§ an, fie t)erftanb i)Ci^ ^ort gar nid)t. '^Iber

•jie begriff bod), t)a^ ^^ tUva§ S:>ä^lx<i)^^ mar. 3f)r fleine^ @eftd)t war bunfel--

rot geworben.

„9}^eine 90Zutter ift — ift
—

" ftotterte fie {)erau^, aber fie fanb ba^

tid)tige QBort ni(^t. llnb auf einmal brel)te fie fid) eilig um unb tief weg,

baö ganje @efid)t in tränen.

(Jf)riftianc ^dart begegnete I)cute me{)rfad) über ben "^^ifd) weg ben

*21ugen beö 5?inbe^, fo gro^ unb ernftbaft, ta^ e^ \\)v unbe^aglid) würbe.

SnU^t fui)r fie fie berb an: „^aö f)aft bu benn i)tuU ju gaffen? "^a^

auf beinen Heller, ^raumfufe!"

Q3on bicfer Seit ah fing aber 90cie!e (i'dart an, in if)rem fiebenjät;rigen

5lopf über ibre ?Dtutter ju grübeln.

®a^ fc^eue fleine ©ing mit bem blaffen altklugen ©efid^t blieb immer

^ttva^ abfeit^ üon bem i^inberlärm ber Sd}ule unb fa^ unb l)örte mand)erlei.

^ö waren ein paar fleinc 3willingöfd)wcftern in ber 5llaffe, bk alle 93Zorgen

iDon il)rer 9)Zutter, einer luftigen jungen ^ifd)ler:g frau, abgel)olt würben.

'Jßenn bie jwei t»or ber Sd)ultür i(;rc 9?iutter nur »on weitem fallen, ramiten

ite fd)reienb auf fie loö, l)ingen fid) an fie, unb bie t^rau fü^te fie lad)enb

ah, ai^ ob fie fie ein 3al)r lang nid)t gefeiten l)ätte.

„^DZeine 9D^ama füJ3t unö nur am Ö3cburte:tag unb ^"Beil)nad)ten," fagte

ein bidcö fleineö 9?^äbd)en einmal, ha§ brittjüngfte üon einem 'Sutjenb, ba^

babeigeftanben unb 5ugcfe^en l)atU. 9'Jeben it)r bie l)übfd)c tlcine 9)timi

6ie»er^ mit hm Coden lad)te. „9?teine alle ^age, weim fie mid) §u ^^ttt
bringt!"

„9)^eine gar nid)t."

'Sie ta^ fagte, war ein mageret 5?inb, 'oa'o fd)led)t unb ärmlid)er at^

i>k anberen angcjogcn War. <S)ie fleine <3)ide fal; fie geringfd)äl3ig an.

„I^eine ift ja aud) blo^ eine Stiefmutter."

9D^iefc (i'dart, bie aud) babeiftanb, fragte oerwunbert:
14*
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„<2öog ift ffief?"

„6tief ift, tt)cnn fie {)aut!" tvn^tt bie f)übfrf)e 9D^tmi. ^Iber bie <3)icfc

fcl}üttelte n?id)tig bcn 5^opf.

„'"^Id) u>aö, ®ummt)eit Äaucn braud)t fic gar md)t. ßife <3)etd)mannö

Stiefmutter ift ganj gut. Stiefmutter ift, lüenn bie richtige tot ift."

^lidt fragte nid)t toeiter, aber if)r @efid)t tvav unfinblid) ernft unb

uad)benflid) geiporben.

<5)aö tt)ar noc^ nid)t t)iersef)n ^age f)er, alö <3)orette 9D^einert fie einmal

nad) ber 9^ad)mittag^fd)ule an ber Äanb nal>m.

„®u, fomm mal mit. 3d) mu^ bir tt)aö seigen."

„^o^in benn?"

„3a, pa^ nur auf. '^eit ift eö nic^t."

(fö tt)ar aber bod) meit, unb 9}Zie!e (gdart n)urbe ängftlic^, atö <S>orette

fie faft im "^^rab burc^ lauter frembe Strafen unb 5u(e^t 5tt)if(^en grünüber--

buf^ten t)ot)en 9}^auern fül)rte. Einmal blieb fie ftet)en.

„€)orette, id) wiU nad) .öaufe. — 9}Zeine Butter tt)irb böfe."

„•^Hd) tt)a^, meine aud). <S»u fagft einfqcf), e^ ift 5?Iaffennac^fi(3en

genjefen."

„®aö ift bod) nic^t tvai)v\"

©er 9^ot!opf lad)te 9D^iefe breift in ba^ erfd)rerfte ©efic^t.

„^aö fdjah't ta^, <3)ummbart? ^enn fte'^ bto^ glaubt!"

9)^iefe n)äre faft nod) umgefei)rt, tt)enn fie nid^t juft i)a^ 3iel erreid)t

Ratten, ©n t)oI)eö eiferneö ©ittertor, burd) i>a^ tiefeingefat)rene 9\äberfpuren

füi)rten, ftanb tt)eit offen. 'Sie steine atmete tief auf, mt fie in bie fonnen--

bur(f)f(iderte l^inbenatlee einbogen, bie mitten über ben 5^irc^^of füt)rte. ^a^
blüf)en fonnte, t)a^ hlixi)U nod) an biefem fommerlid)en Septembertag auf

ben ©räbern, Cet)foien, rot unb tt)ei^e 'Elftem unb t)oUe ioerbftrofen, bie

ftarf unb fd)on wtlt bufteten. Über ha^ 5^inb auö ber l)albbun!Ien Caben--

ftube unb bem ii)intert)of am 9^ifolai!ird)pla^ fam e^ mt ein innerlid)eö

3au(^?ien, tia^ aber nic^t taut rt)urbe. Sie brüdte bie Sd)ulmappe ganj feft

an fid) unb fa^ mit g(än§enben "klugen um fi(^.

<5)orette 9}?einert f)atte nid)t oiel für 9vofen unb 'Aftern übrig, fie ftrebte

blo^ eilig weiter.

„Seiten Sonntag finb mv i)kx gemefen, "tÜ^utter unb mx alle, ^a^
unfer "^ri^ ift, ber vergangenem 3a^r geftorben ift, ber liegt ja Ijier. 931o^

brei "^^age ift er alt gemefen, aber ein orbentlid)eö @rab I)at er bod), unb

ein ^reuj barauf. ©a t)inten ift eö. Äerrje, nm^ mac^ft bu benn t>a'^

931umcnpflürfen ift bod) »erboten! '3)a fommt fc^on einer, ber aufpaßt! '^ad}^

fomm ^er!"

vO^iefe (fdart i)atU e^ nid)t laffen fonnen, im 93orbcige{)en üon einem

93ufc^ n>ilber ^aloen ein paar Stengel abzurupfen, rt)arf fie aber üon ftd^

tt)ic geftod)cn, alö fie atemlos! t)inter ©orette t)errannte.

„<5)orette tt)arte bod) fommt er? 3agt er un^ tt)eg?

©orette!"
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„®ummeö 3eug!" ^er 9votfopf blieb ftet)en unb fpä()fc 5tt)ifd)en t>tn

f)of)cn ßebenöbäumen burd). ^ev '^Irbeiter mit bei* 6cl)icbfarre, t>or bem [ie

auögeriffen UHircn, wav nirgenbö mef)r 5U [eben.

„Q33aö foll ber unö u>egjagen? ^er ^ier wen liegen i)at, ber barf {)ierfein."

3n ^^iefeö '^^lugen ftanb bie ()elle '•^Ingft, i>a'^ deinen mar i()r nab-

„3a, bu! "2lber id) f)abe boc^ feinen \)ml"

„<5)ocb, bu aud), pa^ nur auf. Sieb, ba ift e^ fd)on. 9?Z—a-9!Ra

—

9}^a—rie €dart!" bud)ftabierte triumpbitTenb bie ©ro^e üon ber tt)ei§en

xO^armortafel 5tt)ifd)en fd)war5grünen Cffeublättern, üor ber fie ftef)cn ge--

büeben umren. „Siebft bu'ig nun? 9^a?"

9?^iefe £dart fagte erft gar nid)tö, fie ftanb nur unb fab mit großen

ratlofen "klugen bie ?D^armortafe( mit ben blanfen @o(bbud)ftaben unb bann

bie 5?amerabin an, bie ]i(i) neben fie auf bie Steinplatte be^ 9^ad)bargrabeö

ge^odt l)atu. liefen fonnte fie baö aud) fc^on, aber t)erftef)en md)t. Sic

fc^üttelte ben 5\!opf.

„tÜ^arie (fdart, — i)a^ bin boc^ id)."

„<S)umme Cife, t)U bift boc^ nid)t tot. <5)ie !)ier {)at eben auc^ fo ge{;ei^en."

„3a, aber '5)orette
"

„Äerr bu meine @üte, menn bie nod) khU, follte e^ bei (fdartö aiid)

tt)o{)l anber^ auöfei)en, i)at meine 9)Zutter gefagt," fcbwa^te ^orette wie eine

*2llte unb tiappu babei mit if)rem tyeberfaften auf ibren ©rabfteinfi^. „QBir

ftnb aüäufammen (;ier fte()en geblieben Sonntag. 9?teine ^ante ^tattfjäi l)at

gefagt, ja, ben ^dart fotl e^ tt)o{)( gereut b«ben. So red}t furo (öefd)äft

unb für bie QBirtfd^aft war fie ja nid)t, aber bod) eine orbcntlid)e ^rau unb

!ein fd)led)teö 'Jrauen^menfd). 9!)ceine 9!)^utter t)at aber gcfd)impft unb micb

weggejagt, wie id) ju^örte. 9Bei^t 'Su benn nid)tö baoon, ^DZiefe? S'^at

bir bein 93ater nid)t t>on ber erääf)It? ^a^ ift bod) feine erfte gewefen,

beine ^^utter ift ja blo^ bie jweite."

Sie gab ber 5^(einen einen ^uff unb ri^ fie am 5?(eib. „9^a, fag bod)

rr>a^, bift ja langweilig!"

^Ziefe (^dart fagte aber nid)tö, auf if)rer Stirn ftanb nur eine f(^arfe

©rübelfatte, bie bcm üeinen @efid)t ct)x>a'^ tVrüt)alteö, ©equälteei gab. ^a^
fagte 'Sorette tia'^ Sie felber wu^te nicbt fo '^efd)eib in ber ^elt wie baö

^irtöl)au^finb. ^arum war ta^ i)a bie erfte unb 9}Zuttcr bie jweite?

9[Rutter war bod) 9Dhttter unb war immer t>a gewefen! llnb biefe f)ier?

Stiefmutter! 0aö '^öort fiel bem 5^inb auf einmal ein. Stiefmutter

ift, Stiefmutter ift, wenn bie ricbtige tot ift, Ratten bie in ber Sd)ule

bocb gefagt. ^enn bieö nun bie rid)tige war? 2ene ioobcrg, bie mit ben

fd)led)teu 5tleibern, i)atU aucb eine Stiefn\utter. 9D^utter gab il)r, 9)^iefe,

bocb aucb nie einen S^n^. ©erabe wie i^ene^ Stiefmutter. xDhitter fd)alt

immer. 9D^utter macf)te nie ein luftige^ ®efid)t, wenn ^^iefe au^ ber Sd)ule

tam, ober ging il)r entgegen wie bie ^ifd)ler5ifrau ibren Swiüingen.

JJlkh fcbrat auf, alö bas x)^ad)baufefommen ibr einfiel.

„^orette, ®orette, id) mu^ weg. ^ir mülTen rennen. ^'?cutter wirb

gewi^ böfe!"
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Sie fat) jc^f bic 9\ofen unb Ziffern gar nid)t ine{)r. <£»ai^ Äerj tiopftt

\\)v ftar! unb nicf)t nur üom Caufen, alö fie nad) einer fnappen Q3ierte(ftunbe

tt>ieber in bie bekannteren Strafen fam. 3n ber 9'Ji!o(aiftra^e trieb ein

O^ac^bar^junge feinen ^veifen.

„'^öarte man, ^D^iefe, beine ?Dhitter fuct)t bicf) fd)on!" fcl)rie er ^erüber^

ai^ er bie beiben fa^, „baö gibt fd)öne wa^l"

^a fa(; 9DZie!e if)re 9Dtutter auc^ fd)on fommen. ^a^ 5?inb ging (ang=

famer.

(i(;riftiane ^cfart tt)ar o^ne Äut, in bem fd)arfen @efid)t ftanb \i)v etma^

n)ie "Aufregung unb Sorge, bie aber mit einem Schlag in bunfelroten "llrger

umfd)lug, alö bie i^inber il;r inö "^ugc fielen. Sie broI;te vDtiefe fc^on öon

ipeitem.

„So, t>a bift bu nneber? S^abt id) bir erlaubt, bid^ f)erum5utreiben,

u>aö? ®ie Q3eine ^at man fid^ Iaf)mgelaufen nad) bir, biö nad) ber Sd)ute

bin ic^ gett)efen, unb i)ahz gefud)t! 3d) m\i bid) Iet)ren nad) Äaufe fommen,

tvaxUl ®rei ^age nid)t oor bie ^ür, fage ic^ bir!"

®a^ 5linb budte ftd) t)or ber feften Äanb, bie if)m red)tv5 unb (inf^ um
bie Ö^ren fd)tug, t)a% eö üatfc^te. €inen furzen "^ugenblid tt>av e^ x\)m tt)te

erfc^rodene ^reube burd) ben i^opf gefd)offen. '^D^utter f)at mid) gefud)tl

^D^utter \)at mid^ au^ ber Sd>ule gef)olt ! "i^lber |et3t fü()Ite eö nur noc^, tt)ie

i^m bie 93aden brannten. Stiefmutter! 'S'aö "^ßort tvav auf einmal tt)ieber

ta. Stiefmutter ift, menn fie t)aut, fagte 9DZimi Sieüerö.

*5ran5 (fdart mar e^ gett)of)nt, i>a'\^ bie 5vlteine nid)t oiel fagte; barum

fiet eö ii)m nic^t auf, i>a^ fie biefe Seit nod) f(^euer unb in fid) oerfunfener

mar aU fonft. Cfr mar jufriebcn, menn er in ber gemol;nten (fde nur ben

t)eUblonben 5^opf mit ben ^mei feftgef(od)tenen bünnen 3opffd}män5c^en fa^.

^ö mar fo ganj nebenl)er gefommen, tci^ ha^ 51'inb i^m btutnötig mar.

(!figent(id) feit ber (e^te 2cl)rling meg mar. Cfdart i)atU einen neuen annehmen

moUen, c^ ^atte fid) aber feiner gemelbet. So ftanb ber gebüdte früt)geatterte

9}Zann mit ben langfamen unftd)eren Q3emegungen allein |)inter bem ^refcn,

unb er märe tro^ ber !ümmerüd)en ^unbfd)aft mot)( faum mel;r mit bem

(Sefc^äft fertig gemorben obne bie fleine gefd)idte Äanb, bie lautlos unb un-

gefragt eingriff, menn er einem 5lunben bci^ Q3erfe()rte au^mog ober falfc^

i)erau^gab — 93erfe^en, bie if)m je^t öfter paffierten unb ibn felber I)eimlid>

ängftigtcn. ®ie 5^unben nidten bem flcincn ernftbaften 'S)ing ^u, ba^ noc^

faum über bie "5ifd)p(atte fa^ unb bod) mit feinem fd)euen „maö gefällig?"

t>a mar, menn eei nottat, unb jugriff mie eine '•^llte.

'"^llö bie bide ^-xan 9?^einert, bie ^rinjenbofmirtin, t>a^ crfte 'J)lal ibre

^od)ter mit ber SO^iefe Sdart ^ufammcn auf einer ^reppenftufe t)odenb am
Sd)ulmeg abfaßte, fiel bie 9D^aulfd)elIe für il)re 'I^orette t>iel fadster au^, aU
bie ermartet ^attt.

„S'yahc ict) bir nid)t baö Sufammcnftedcu »erboten, t;e? ^aö treibt

i()r bcnn ta für l^umm Reiten? Äer bamit!"

„'?\cd)nen ! ?Diiefe bilft mir," fagte ©orcttc brcift unb l>ielt 9}^icfeö Äant>

feft gepadt, baf? bie nid)t cntmifd)en fonnte. '5)ie bide ^rau lad)te barfc^.
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„^irb \va^ dxcd}t^ fem!"

^ie ©orefte l)aftc aber nid)t gelogen. 3n if)ren fraufen roten 5?opf

n)oUtcn feine Säulen Ipinein, unb tt>aö an rid)tigen (frcnipeln in i(;rem Äeff

ftanb, ha^ tarn axi^ ??ciete Cfcfart'^ bebad)tfamem fleinen ?^ed)enüerffanb. ©ie

Q3}irtin faf) bem .^tinb einen ^lugenblicf fd)arf in bae: blaffe, ängft(id)e ©efic^t.

„JRü% benn ba^ l)ier auf ber Strafe gemad)t iperben? '^ring bie

9?iiefe meinetwegen mit, xi)v !önnt bie 9\ed)nerei 5U Äaufe mact>en."

60 fam e#, ha^ ^lidt (Scfart 5n xi)vcm balbbunflen muffigen £abenftuben--

unb Äintert)ofbafein nod) ein ganj neues bunteö 6tüd '^ßelt bajufriegte. 3n
ber großen üerräud)crten ^irtöf)auöfüd)e, in ber e^ immer nac^ ©ebratenem

unb Sruiebeln rod) unb i^on @efd)irr flapperte, Ratten bie 5mei 5?inber eine

(gcfe beö gefcbeuerten ^üct)entifc^e^ für fid). Über Äefte unb 6d)u(büd)er

tt)eg fal; ??^iefe mit fd)euen ernft{)aften 'klugen um fid), unb fie i)atU genug

5u feigen, ^au ^ceincrt f)ie(t barauf, ha^ i^re 5\^üd)e bti^blanf n^ar üon

ben blauwei^en Q3}anbfad)e(n an biö 5U ben btanfgefd)euerten 5?upfertöpfen

unb bem großen 9}Zeffingmörfer auf bem '^ört. 'Sie bide 'Jrau regierte

felber am Äerb unb !ommanbierte it;re 5?üd)enmäbc^en unb ben i?aufjungen

rnie ein ©eneral, wenn eö nottat, aud) mit tÜ^au (fd) eilen.

QBenn oben in ber großen ©aftftube mit ©eflapper ber 9}Zittag^tifd)

abgeräumt nntrbe, ben bie Wirtin für Cabenbiener unb ein paar ältlid)e

93ud)|)atter unb ^oftbeamte bielt, fam fie bisweilen mit berbrotem ©efid)t

felber gelaufen unb fc^ob ^Ü^iefe irgenbeinen 6cf)üffelreft ^um '21ugfd)leden

über ben '5^ifd), fü^e 3wetfd)en ober auc^ eine <3d)cibe "traten. <5)aö blaffe

^urm bauerte fie, bem man eö anfal), ha^ 5U Äaufe ber Stoi)i juft nid)t

all^u fett gefod)t würbe.

'^m lauteften ging es l;er, wenn „bie '^Ite" am fpäten 9^ac^mittag

puftenb aus ber Ä^üc^e oerfd)Wanb, um it)ren 9^ider ju mad)en. Äerr 9?teinert,

ber QOßirt, fcf)ob fid) bann aud) mit feiner @la^e unb bem roten Sd)nurrbart in

bie .^Hid)entür, wenn er ba^ Sd>wa^en unb l^ad)en l)örte, fd)rie irgenbeine ^e=
ftellung berein unb fniff bie 5?üd)enmäbd)en in bie brallen '^Irme, t)a\i fie

freifd)ten. 9?^einert^ .sbermann, "S^oretteS großer 'trüber, fa^ in feiner blauen

'^lufwärterfc^ürje auf bem 5l'üct)entifd), tranf bie 9vefte auö ben ©läfcrn unb

batte t>a^ gro^e 'S}ort jwifc^en ben 9?Zäbcl)en. 'Sie mod)ten ibn nid)t, unb

9?cicfe l)atte 'Qlngft üor bem breiften rotl)aarigen 3ungen.

^ines ^ages, als fie ju 'Sorette l)inüberging, Ijatte fie fd)on auf bem
Äausgang ein 3ad)tern unb unterbrürfteö 3ud)en in ber i^üc^e gel)ört. "Ißie

fie bie ^ür aufmad)te, fa^ fie in eine (Sde gebrängt mit rotem ^^opf ein^

oon ben i>\Uid)enmäbd)en, tfa^ fid) mit v^äuften unb "Jü^en gegen ben üier--

fd^rötigcn '^urfc^en wet^rte. 9?Ziefe fd)ric bell auf, ganj ol)ne ^efinnen.

Xa\^ lo^! 'Su foUft fie nid)t fd)lagen!"

^Ixt einem ^lud) fubr ber '^^urfd)c berum, ba^ 9}cäbd)en war if)m im

9lugenblid unter ben Ringern weg unb fa^te nod) atemloö ita^ 5\!inb in bie

•"^Irme, 'Oa^ oor ^d^reden in tränen umr.

„.sbcul nid)t, 9)^iefe, er tut un^^ nid)tö. 9)2ad) tia^ bu wegfommft,

93engel, bu bift mir oiel ju grün, ak- 't>af) xd) um bid) 'Summl)eiten mad)e."
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„S^röte, rvavtl" '5)er 9^otfopf bro()fe mit ber 'Jauft md) 9DZie!e unb

Iad)te bann auf, tt)te cir fid) auö ber '5ür fd)ob. „'2öirft e^ fd)on aud) noc^

lernen. <2)er *!2lpfe( fällt nid)t iveit i?om Stamm!"
SDtie!e fuf)r bie 9'Jad)t mit einem fd}lud)5enben (Schrei mitten auö bem

6d)taf, tt>eil fie 9}Zeinert^ Äermann gefeiten l)atte, ber mit ben <5äuften auf

fie (oöwoüte. £ine ganje 9Boct)e blieb fie au^ 9}Zcinert!^ großer 5i^üct)e tt)eg

tmb tt)ar V)erfc^euc^t unb ftumm, dl» fie tt)ieberfam. (£^ war bem 5?inbe bie

*2I^mmg üon ettt)aö *5rembem, Ää^lid)em aufgegangen, üor bem e^ fid)

bun!el fürd)tete, o^ne e'g ju oerftel;en.

(Jl)riffiane Sdart tt?urmte c§ t)eimlid), bafj il;re 9)^ie!e bei beuten au^--

unb einging, bie oon il;r felber nic^tö ttjijfen tt)oUten, aber fie \?erbot ben

93ertel)r nic^t. Sie fragte aud) nie, wa'o 9)^iele bie falben 9^a(^mittage

brüben trieb. 0ie ^verbitterte '^van tt)ar fd)n)eigfam geit)orben 5it)ifd)en bem

ftumpf in fi(^ üerfunfenen 93^ann unb bem ftillen Slinb, bie beibe neben il)r

unb boc^ tt)eit tveg t>on xi)x lebten. 3l)re angeborene lebl)afte '^Irt unb Äeftig--

!eit tobte fid) auö, tt)enn fie in ber 5?ücl)e polternb 5tDifd)en ben köpfen
tüirtfd)aftete, ober tt>enn ber 6d)euerteufel über fie fam. ^u^en unb Scl)euern,

t)a^ tvav il^re einzige ^reube ic^t ®aö ^uögel/en ^atte fie fid) abgett?öl)nt.

*i2lud) tuenn xi}V 9?Zann alle paar '2öod)en einmal am Sonntagnad)mittag

-öuf unb Stod x\ai)m unb mit feinem langfamen fd)lotterigen Sd)ritt au^

bem Äauö ging, bad)te fie nid)t an 9}^itgel)en. Sie ipu^te, tt)ol)in er bann

ging, ol)ne ba§ er eö i^r gefagt l)atte. (Sin böfer 'iHu^brud ftanb im ©efic^t

ber "Jrau, tvenn fie oon ber ßabenftube au^ auf i)a^ 3ufcl)lagen ber Äauötür

^ord)te, i)a§ fcl)ollernb in bem ftillen Äauö nad)bri3()nte.

(Ilpriftiane l)atte il)ren 9?^ann aud) ri(i)tig tariert. 'Jranj Sdart fannte

feit 3a^ren leinen anberen 9iBeg me^r ali^ biefen, ben er an fold)en Sonn--

tagen ging.

(£r l)atte fid) neben bem (Srabe brausen eine !leine ^an! jimmern laJTen;

auf ber ]a\i er, ben Äut auf ben ilnien, unb fal) Dor fid) l)in. (fr empfanb

eine *^rt t)on 3ul)aufegefüt)l an biefem ^la^, ber i^m ganj allein get)i5rte

unb leinen anberen lümmerte. ^^^i)aih lie^ er aud) leine fremben be5al)lten

Äänbe an ba^ (Srab, fud)te bie luellen "^Matter fetbft mül)felig ,^unfd)en bem

(ffeu ()erau0 unb rieb bie 9)carmorplatte blanl, nicnn Staub unb 9vegen

bie 93ud)ffabcn blinb gcmad)t l)atten.

©n paarmal l)attc er in biefem iberbft fd)on v)crn>etlte Blumen auf bem

Stein gefunben, eine Äanbüoll ©änfeblumcn unb blüt)cnbeö llnlraut, mie eö

am Straf^enranb tt)äd)ft. (iv l)atte erft nid)t barauf gcad)tet unb fie meg--

gemorfen, aber atö fid) t>a^ öftere U)ieberl)olte, ttjurbe er aufmerlfam unb un--

rul)ig. —
Seine arme 9[Rarie tvav fremb getpefen l)ier in ber Qtciiit unb ^attt nod)

feine guten 'Jreunbe gcl)abt, ftill unb fd)üd)tern wie fie war. (i'r tt)U^te leinen,

ber je^t nod) an fie beulen fönnte. '^Ibcr biefe Q3lumen waren abfid)tlid)

bingclegt, fooiet war fid)er.

(fine wunber(id)e '^Irt €iferfud)t iuud)ö in beut uergrübelten, ättlid)en

9)^enfd)en auf. IQcn ging biefe ^ote t)ier etn>a^ an alö il)n? ^ö follte fie
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if)m feiner VDegnef)men, aucf) n\d)t ein Stüd öon it)r. ^enn er wenigftenö

gelt»u^t I)ätfe, mer fid) ba 5tt)ifd)en if)n unb fie einbrängte! (?r fing an, faft

jeben Sonntag f)inautf5ugei;en, fogar im Scl){acferfd)nee unb 9\egen. ^^
quälte i^n, ta^ er am Q33od)entag nid)t auö bem ßaben megfonnte; unb eine^

9'Jad)mittag^ (ie^ er fogar 9!}Zie!e für jt^ei (2tunben allein t)inter bem ^refen

unb fd)ü^te einen eiligen @efc^äftv3gang öor. ''2lber er !am tt)ie immer nac^

Äauei, o^ne ^trr>at> anbere^> a(ö ein paar l)a(böertt)e(!te gelbe Blumen, forg=

faltig mit einem '"Jaben 5ufammengebunben, gefunben 5U (;aben.

(i'ö ging lt)ieber auf t)m ^vüi)lm(s, aU er eineö 6onntagö früi;er a(ö

fonft ()erauö!am unb fd)on öon tDeitem Qt)x>a^ auf feiner 93anf fil5en fa^.

Oothndt I;inter ben i)oi)cn Cebenöbäumen fc^Iict) ber 9)cann fid) näf^er, auf

einem llmipeg, ba)) er bem (Störenfrieb in ben 9^üden fam.

9^un loar er gan§ nai). €r ftanb auf einmal unb ftredte ben i\!opf oor,

alö ob er feinen *i2lugen nid)t traute.

„90^arie!" fagte er {)eifer.

©a^ S^inb auf ber ^anf fu^r i)od), wk auf einer <Sünbe ertappt, blut=

rot biö unter ben Äut.

„Q3ater — id) — xd}
—

"

^•inen '^lugenb(id fagte feiner ettt>a'g. „Äaft bu bie Q31umen l)ier^er--

gebrac^t?" fragte ^dart bann (;aftig. JJlidt nicfte nur unb §errte am .^ut--

gummibanb.

„S'::>cit bir einer bü'^ gefagt?"

Sie fd)ütte(te ben 5?opf.

„^arum tuft bu eö benn?"

„3c^ moüte blo^ - id) t)ad)U —

"

Sie fd)(ud)3te auf einmal lo^, in i^re beiben Äänbe hinein. Q^dart

mu§te fid) auf bie Q3an! fe^en unb fie 5tt)ifd)en bk 5?nie nef)men. 9cac^ unb

nad) erft, 5tt)ifd)en Sd)lud)5en unb Stottern, hvad^U er au^ bem 5?inbe l)er--

au^, xva^ für ein »ertrorreneö ©emebe t>on '2öal)rem unb "Jalfc^em eö fiel)

in feinem ernftl;aften ©rübelfopf au^gel)edt i)atU. ©anj ftarr fal) er fie an,

e^ fam ctxva^ une ein Srfd)redcn über il)n, alö er fie enblicl) begriff. ^ol)er

i)attc fie ba^? S^attt er nic^t felber irgenbtoann fd)on fo cfma^ geba(i)t, ja

fogar bie ^ote ba unten in bem fleinen @efid)t beö Ä^inbe'g mieberjufinben

geglaubt? —
(fr fcl)üttclte l)aftig ben 5?opf.

„^ie fommft bu barauf, 9DZäbd)en? 0eine rid)tige 9)Zutter? 0a^
ift biefe ^ier nicf)t! 9}^utter ju Äaufe ift feine Stiefmutter, ^örftbu? 933er

[)at bir ba^ 3eug in ben Ä'opf gefegt?"

„5?einer. 3d) bad)U blo§, meil — tt?eil 9?hitter immer böfe mit mir

ift" - -
90^iefe fd)lud)5te nod) einmal in fid) t)inein. (Jdart fa^ gebrüdt t>or

fid) l)in.

„9DZutter meint baö nid)t fo, ??carie."

tO^iefe fagte nid)t gleid) (:t\vat>. 0ann fal) fie auf.

„0arf id) nun nie mel)r Blumen l)erbringen?"
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Sie fud)te ängftücf) in feinem @efid)t bic 9lnfn?ort, tt>ie er einen 'i^ugen-

blic! ftiü blieb. Srgenb efu^a^ fd)nürfe \{)m bie ^t^k. '^Iber auf einmal ftieg

eö bem vergrämten 93^ann wann jum Äer§en, ha^ er fid) hildtc unb ba§

5\inb auf feine 5?nie f)eben mu^te.

„®od), 5^inb. ^ir rooUen jufammen tt>eld)e t)erbringen. 9'Jur" — er

ffotfte unfid)er — „nur mu^t bu 5}Zutter nid)tö fagen."

^a^ 5?inb nidte alt!(ug unb fragte nid)t, toarum. ®od) nod) einen

•^^lugenbüd feuf^te e^ xvk ein '^Kte^ unb rutfd)te oon bem i^nie beö 93aterö

auf bie (Jrbe.

„QBenn mir beibe ganj, ganj gut finb, Q3atcr, ift ^pf^utter bann auc^

immer böfe auf un^?"

^Hber ^ranj Qiäavt n?ar fd)on tt>iebcr in fein ftumpfe^ mübeö Äinbrüten

verfallen, er fd)ütte(te nur jerftreut ben ^opf.

„3d) n)ei§ nid)t, 5linb. Stomm nad) Äaufe."

(Jt)riftiane (fdart fniff bie Sippen jufammen, ai§ fie oben oom <5enfter

auö if)ren 9?^ann mit bem 5?inb an ber Äanb jurüdfommen fal;. Sie fui)x

^ciefe barfd) an, a(ö bie \[)v in ber 5lüd)e jur i)anb p gef)en v)erfud)te, unb

ad)tete nid)t barauf, i>a^ xi)v bie "klugen üoU Gaffer ftanben, alö fie ficf) mieber

auö ber ^ür brüdte.

Über 90'Ziefe ^dartö ernft{)after ^inbf)eit blieb i>a^ unfreunbtid)e Äalb--

bunfet ber Äinterftube unb ber fü^Iic^e 9?^uffgeruc^ beö Caben^, ber in bem

alten t)oben Äauö bi^ in ben binterften ^reppenminfel unb bie l)öd)fte 93oben--

fammer frod). "^Iber biefe 5l^inbf)eit follte nun balb ju ^'nbe fein. ^D^iefe

unb <5)orette 9D^einert gingen jum ^aftor üon St. 9'Jifolai jur 5^inberlel)re.

®ie beiben 93^äbd)en waren nid)t fo viel jufammen mie früt)er. 9Dciefe

mu^fe ki)c ^albe Stunbe, bie fie t»on ber Schule übrig Ijatte, im Caben l)elfen

unb il)re i>tated)i^musfragcn bitter bem "^^refen 5n)ifd)en "^Ibmiegen unb

©rofd)enmec^feln lernen, d^ lag bem ilinb i^i^t faft aUeö auf ben Sd)ultern,

benn oom 93ater \)atk eö feine Äilfe mel)r. ^ran^ (Sdart i)atu feit einer

Seit auf bem "^ört 5Unfd)en ben Spirituöfannen immer eine 5?ognafflafcbe

fteben, bie aufgeforft mar. JRkh i)attc: fid) auf ben ^ob erfd)roden, alö fie

eine^ 9}^orgen2! au^ ber Sd)ule !am unb ben Q3ater im Ä'ontorftu^l l)ängenb

fanb mit gan§ leeren »erglaften 'klugen, aud) auf alle^ 9vufen unb ängftlid)cö

Sd)ütteln feine ^Intmort befam ciU ein b^ifereö l?aÜen. 0aö 5^inb l)atte bie

9D^utter nid)t bajugerufen unb mit Äerjflopfen gemartet, biö er unter bem

falten ^ucb, mit bem fie ibm bie Stirn unifd), mieber 5U fid) fam. (fe: mar

aber nid)t t>ai^ le(3tcmal geblieben, ^a^ (öefd)äft ging jurüd babei, unb

immer öfter fam eö je^t üor, 'oa\^ bie 5\*unben trüt3 ber bittenben 'klugen be^

5linbeö ungebulbig meggingcn, meil mieber einmal eine QiBare ausgegangen

mar unb eS ^od)en unb TBod)en bauerte, biö fie u>ieber beftellt mürbe.

Smmer nur, menn bie großen Q3riefe famcn, bie ber alte @ericbt0bofe

je^t bigmeitcn im iöauS brad)tc, mad)te 'Jranj (i'dart au^ feiner ©umpf^eit

etmaö auf. (Jir üerftct bann in unrubige gequälte ©efd)äftigfeit, fd)rieb 93riefe

unb mad)te "v^lusgänge. \^lber nacb ein paar "^^agen mar eö mieber beim ""Eliten.

I
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^Inb 5tt)etma( wav fogav im legten 3al?re bie blaue Uniform beö @erid)t^--

t)oü,si*^i?<^rö in ber 5ür unter bem bunten ?Dtof)ren er[d)iencn, einen ^rupp

Straf^enrangen f)inter fid), bie untfjten, um^ ber ??cann mit ben blanfen

i-tncpfen bebeutete. 0a^ (et^temal war er ^bnfticme Cfcfart in bie Quere ge--

laufen. ??cie!e benaf)m e^ faft ben '^Item, t»enn fie baran i>ad)U, wie ??cuttcr

bamal^ ptötjlid) mit rotem Sxopf fd)ettenb unb fd)reienb mitten im 'i^atx^n

ftanb. ^ie felber tt?ar an^ ber ^ür gemifd^t üor ^2lngft. 3n ber i?üd)e l)attt

fie get^odt unb mit Äerjflopfen auf bie gornigen, ftreitenben Stimmen ba

brüben get)ord)t. —
Spät am '^Ibenb erft, nad) £abenfd)Iu^ unb ein paar {)aftig !)inunter-

gefd)(udten Riffen, ()attc 93^iefe Seit, biömeilen nod) eine l;albc totunbe

5U <S»orette ^inüberjulaufen. ®ie xÜZäbd)en ftanben oor ber "^^ür ober im

Äau^gang. 3n ber grof^^en 5^üd)e ging e^ je^t abenbö laut unb unlb ju.

0ie ^irtfc^aft mar t>iclbefud)t unb i)atU fid^ oergrö^ert; fogar ein 5?eUner

n>ar angefteüt, ein minbiger langer ??^enfd) in fc^äbigem ^vad mit ^yettfleden,

mit bem bie taute luftige ©orette fid) ^erumjagte unb 'klugen jumarf mie eine

©ro^e. J)lkU machte fo etwa^ nidjt Sie fal) mie ein 5?inb au§ neben ber

berben rot!öpfigen "S^orette unb mar mit il)ren fünfjebn Sauren fd)ma( oon

Sd)ultern unb Hein mie eine 5mö(fjäf)rige, aber fie i)atU ein paar merfmürbige

!(argraue "klugen unter bem f(^lid)ten blonben Äaar, unb ^^^einert't^ Äermann

mar ber einzige nid)t, ber t)a<^ ie^t fd)on ()erauöfanb. (i*r i}atU aber !ein ©lud

bamit, a(^ er fid) an ta^ ftiüe ÄHnb t)eranmacf)en moüte, unb oer^og jeitbem

i)öl)nifd) ben 9}tunb, menn er fie faf). „5^rabbe!"

?D^iefe mar nod) fc^euer geworben al^ fonft unb mar nid)t mef)r in bie

i?üd)e 5U bringen, aud) nid}t an hk ©aftffubentür, burd) bie 0orette gern

mit neugierigen 'klugen burc^b(in5elte. Sie i)attt 9}^iefe einmal burd) bie

Spalte fef)en taffen, alö eö an einem Sonnabenb rec^t »oll umr. 9)^itten in

bem betrunfenen Speftafel, burd) einen blauen 9'JebeI üon 3igarrenraud) ijatta::

'^kU auf einmal i()ren 9?ater gefeiten, leinten an bem (ifcftifd). ^v tarn bem

5\inb auf einmal fonberbar fremb vov, graublau unb Derfommen, mit ein paar

fd)(affen, ()ä^(id)en "galten am ??cunb f)erunter. ??ciefc mar jurüdgefabren^^

ganj mei^ im @efid)t, unb i)attc nid)t5i gefagf. Seitbem mod)te fie abenb-5

lieber »or ber ^ür bleiben.

<5)rau^en blüt)ten bie paar Cinbcnbäume, bie oor ber 9^ifolai!ir(^e ftanben^

mie eine fteine grüne 3nfel 5mifd)en bie bunflen, gebrängten ©iebel be^

engen ^la^eö eingcfd)l offen. ®ie beibcn ??cäbd)en fa^en auf ber Steinban!,

bie in ben (Eingang beö ^rinjenbof'? eingebaut mar, ftridten unb fd)ma^ten

t)alblaut. '5)orcttc ftief^ ??tiefe an, menn bie ??^äbd)cn mit il)ren SdHit3en,

bie auf bem ^la^ fpa.^ierten, au^ bem blauen Äalbbuntel ber ^äume unter

ben grellen i3aternenfd)ein !amen.

„Siel) bod), fiel) 5\antor^^ ^ene! 0ie ift aud) erft fünf5ct)n. Äcrriel>

menn id) blo^ mollte, id) l)ätte längft einen, aber —

"

Sie manbte plötjlid) ben itopf unb t)ord)te nac^ ber ©aftftube.

„•^u liebe ©üte, l)aben fie fid) ba brinnen micber mal an ben .köpfen?

3ft bod) fein Sonntag beute. IS^ie üerrüdtcn Saufbrüber bie! Aord) blo^!

.sbimmel, meg, fie fommen —

"
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<S)ie ttRäbct)en fuf)ren juöleid) f)od), nne bie ©affffubentür aufflog, 9^ufen

unb Cärm wav bvinnen, 2cnU bräncjten eilig i}txau^. (£ö fd)icn aber feine

vSc^Iägerei.

„(finen ^oftor!" fcl)nen ein paar, „gleich um bie (Srfe in ber ^urgftra^e!

„9'iein, nein, am 9^o§mar!t!"

„^ie ber ba I)infd)(ug, fetter! ^ie ein 5?Io^! ^er ift e^?"

„'^Bei^ icf) nid)t, er fi^t i)a jebcn '^^Ibenb, ein ^taffer, langer —

"

9)tie!e f)afte aufgef)orci)t, in bie (Scfe ber 93an! gebrüdt, e^ pcfte etwa^

in i()r auf. '2I(ö "Sorette fid) nad) \\)v umfal), u>ar fie weg. 9t)ne ^e--

finnen, wie ein ^iefel unter ben Firmen ber i^eute burd), brängte fie fid) in

bie ^ür.

0er bunfle, aufgeregte 5?näue( ßeute am oberen (?nbe ber ©aftftube teilte

fid) ctwü'^ unb fd)ob ficf) rafd) wieber jufammen; bie {jinten ftanben, redten

bie Äälfe. 3n ber ??Zitte neben bem runben Cfdtifd) war ein 9^aum frei.

tOcit bem 5?opf in einer 2ad}e ^ier lag ^rans €dart ba, lang auf ber

€rbe, ben 9}Zunb ^ä^lid) offen unb in ben spalten ber Ciber nur ba^ ^ei^e

ber "klugen fid)tbar wie bei einem ^oten. (fin paar Schritte baneben in

6d)erben ba^ ^ierfeibel. €r war ganj plö^lid) t)om 6tuf)I gefd)(agen, wie

t»om 931i^ getroffen, eben wie er e^ an ben vDZunb gefegt i)atU.

„Äerrje, wo !ommt i»a^ S^inb {;er? 9L)cie!e, 5?inb, ba^ ift nic^tö für bic^!"

0aö 93täbc^en I)odte fc^on auf ber ^rbe unb i)aUt ben ^opf be^ 93e--

ttju^tlofen auf ben 5?nien. (£ö fat) §u ber biden Wirtin in bie Äöf)e, aU ob

e^ fie nic^t »erftänbe, unb mit ganj weitem ©efid)t.

„Gaffer!" fagte eö nur. Srgenb jemanb batte fd)on eine 6cf)üffel üotl

gef)olt unb fe^te fie auf bie Srbe. 9)tit fliegenben Äänben taudjU 9)^iefe

t^re Scbürje ()inein unb wufct) ba^ wäd)ferne ©efid)t auf i()ren i^nien, t>a^

\i)v bünnes ^olIrödd)en barunter triefte. 0ie 9)^einertfd)e fa(; i^r noc^ einen

"ilugenblid ju, bann brel)te fie fid) ^erum, bie Äänbe auf ben Äüften.

„3ft einer §um 0oftor ()in? ^om ©äffen wadjt er nid)t wieber auf,

Äerrfc^aften ! llnb ber x^rau mu^ aud) ^efcbeib gefagt werben. <S>u lieber

Äimmel, (auter 9}tannö(eute blo^, bie t)aben bod) ben Q3erftanb nid)t üon

fo roa^. ®ann wiU ic^ nur machen, baf? id) felber f)in!omme."

(£in paar (ad)ten halblaut I)inter ber biden 'Jrau ()er, wie fie bie 6d)ür5e

abbanb unb fi(i> mit ben CfUenbogen einen QGÖeg mad)te. 'Sie ©affer 5er--

ftreuten fid) an bie ^iertifd)e, l)ier unb ba Üappte fd)on wieber ein 5?rugbedel.

Gf)riftiane (fdart faf^ in ber Cabcnftube bei ber Campe in bumpfer, ftidiger

Cuft, ai^ eö flopfte. 31)r Äerein flang juft mct>t einlabcnb. ^ie fie bie

9)ieinertfcbe fal), legte fie i^re 'Jtidarbcit auf ben Sd)o^ unb fniff bie Sippen

jufammen. ^ie '^rin^enl^ofwirtin war in ber ^ür fte^en geblieben.

„^ut mir leib, ta^ id) ftöre, 'Jrau (Sdart, aber \x>a^ fein mu^, mu^ fein.

Ä^riegen 6ie feinen 6d)rcden, 3^rem ^ann ift nid)t red)t. ^ölo§, ba^ 6ie

93efc^eib wiffen, wenn er fommt."

(Xbriftiane war aufgcftanbcn, if)r ©efic^t fal) fd)arf auö, aber fteinern

ruf)ig. „^ot?" fragte fie nur fur^ unb i)avt.

(Die 95)irtin fcbüttelfe ben 5^opf.
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„So fd)Iimm foü e^ tt>of)t nod) md)f fein, ^(o^ bei fid) ift er nod) nic^t

nneber. Sie fommen iüo{)( g(eid) unb brincsen if)n."

<5)ie bitfe 'Jrau söcjerte ttwa^ unb fam bann an ben ^ifd), ein gutmütige^

9)citleib in bem berben, roten ©efic^t.

„9'Jad)barfcf)e, tt)enn Sie ttjen nötig i)abcn, id) roobne 5it)ei ^üren

n?eiter. & gibt boc^ in 5^ranf()eitö5eiten man(i)er(ei, n)o man Äilfe brauchen

fann."

®ie (Sdart ftanb unb fa(; bie 9'Jact)bar^frau an, einen fc^marjen, feinb--

tid)en ^ro^ in ben '^ugen.

„3ct) braud)e feinen! 3d) !ann ie^t aud) aUeine fertig tt)erben!" fagte fie

^art, mit bem "^^on auf bem aud). 0ie ®ide wiegte ben 5lopf.

„3e ja, id) tt)ei^. "Qlber tt)aö gewefen ift, foK man gett)cfen fein (äffen,

9^ad)barfd)e. T^or 9^ot unb ^ob finb mir einer nid)t beffer mie ber anbere.

'^ei^ ber liebe Äimmcl, um ben ^'dart bauert eö mic^ red)t. Äerrje, i)a

fommen fie mof)( fc^on mit i^m an."

©raupen maren fd)mere, trapfenbe Sd)ritte, mie »on brei, t»ier l^euten

jugleid), erft auf ber '5^reppe, je^t im Äau^gang. £>i)m ber biden Wirtin

§u antworten, ging €t)riftiane (^dart an \i)Y oorbei unb marf bie ^ür auf.

„Äier ()erein!" rief fie laut, aber mit einem f)eiferen 5llang in ber fd)arfen

Stimme.

•^uf t>a^ fd)ma(e, eingefeffene 9?o^^aarfofa httutm fie ben ?DZann, ber

fd^mer unb fd)(aff mie ein Sad auf ben 'Firmen ber 9[)Zänner f)ing. Gbi^^f^^^"^^

©efic^t blieb i)axt unb gang unbewegt, wie fie ben ^ifd) abrüdte unb in i()rer

rafd)en *t2lrt mit jugriff. 3e^t lag er rid)tig. '^Iber auf ber b^irtgepolfterten,

fteifen Seitenlebnc beö Sofa^ fiel ber teblofe 5lopf jur Seite unb fanb feinen

Aalt. '7Uö Ctbriftiane fid) fud)enb umfaf), ftanb auf einmal 9[Ricfe ha, atemlos

t)om Saufen, ein blaugewürfetteö ^ettfiffen im ^2lnn, t>a§ fie l)aftig bem ^lann

unter ben 9^aden fc^ob. Sie mu^te eö eilig oben auö i^rem eigenen 93ett

geholt f)aben. Cbfifticme fa|) ta^ 5^inb mit einem fur§en, mi^trauifcf) t>er=

wunberten 93(id an.

©raupen war ein rafd)eö 5?lopfen an ber noc^ offenftel)enben ^ür.

3wifd)en ben '^^rägern bur(^, bie no(^ in ber engen Stube b^nimftanben unb

fid) bi£ Stirn wifd)ten, fam ber raf(f) l;ergerufene 0oftor (jerein. dtad) furjem

©Utentag hüdU er fid) f(^weigenb mit ernftem '^ erufögefid)t über ben ()alb-

offenen 9}^unb beö ftillen tOZanneö, ber ba unter bem grellen Cic^tfrei^ ber

Campe lag wie ein "^oter.

ie6)i\x% folöt)



^ie ®ur(^fü^rung ber Q3erliner ^ongre^affe.

(1880-81)

"^n^ bem Uteravifc^en dlad)la^ be^ Unterftaat^fefretär^ Dr. Q3uf et)»

herausgegeben

üon

£» 9?afc^bau,

5?aiferl. ©efanbtcn 3. ©.')

93lit bem ^lbfd)lu^ ber ^Irbeiten bcö berliner 5?ongreffeö fc^ien eine

9vu^e5eit in ber ^efd)äftigung bcv europäifd)en 6taatömänner mit ber orien--

talifc^en ^rage eintreten su it)olten. ®ie ©efafjr eine^ ^ett!riegeö u>ar be--

feitigt, ber 93eftanb beö oömanifi^en 9^eid)eö nod) einmal nad) ber '^^lufteilung^

bie ber ^räliminar--tVriebe »on 6an Gtefano vorgenommen, gefid)ert unb bü'^

gemeinfame 3ntereffe aller @ro^mäd)te an ben Suftänben im füböftlid)en

(Europa urhmblid) feftgelegt tt^orben. '^Iber hail' ^erf , ta^ bie '5)ip(omatie

in Berlin aufgearbeitet l)<itU, trug 5U feljr bie Spuren beö ©eifte^, ber ben

i?ongre^ bet)errfd)te ; eö ^atU ben 6d)mer5ett, bie alte bie t»erfd)iebenen

91ationa(itäten auf ber 93al!an!;a(binfe( plagten, ^u iDenig 9\ed)nung getragen,

um nid)t fofort 5U neuen Sd)tt)ierig!eiten gu fü()ren. ^ürff 93i£imard unb bie

Q3ertreter ber 5unäd)ft intercfficrten 9?iäd)te l;atten in erfter i^inie ben Qöiüen,

ben ^iusbrud) be^ itriege^ 3it)ifd)en 9\u^(anb unb €ng(anb unb tDa(;rfd}einIid)

aud) 9fterreid)--Ungarn ju t)erl)üten. Über biefom Streben mad)te man mit

i?ie(en, ami) \d)v n)id)tigen, fragen ^iemlid) fur.^en "projetl, fud)te über

manct)er(ei Sd)ti>icrigfeiten mit einigen atlgemeineu ^Verfügungen (;iniueg--

^ufommen unb überlief ber Sufunfi bie Q3eru(^igung ber ^aüanoötfer unb

bie enbgültige fricblid)e Q3erftänbigung ber grof^en 5tabinette. 3n biefem

93ertraucn i)at fid) bie Diplomatie nid)t getäufd)t unb bamit un5meifell)aft

einen großen (Erfolg erhielt. 'Senn oii»^"id}ft 5ogen fic^ bie meiftbcteiligten

@roBmäd)te auö Stellungen, bie uni)altbar unb l)öd)ft gefäl)rlid) geworben

tt>aren, jurücf unb fel3ten fic^ mit mel)r ober UKuiger gutem ^ißiUen an bie

frieblid)e ^Kleinarbeit, bie bie "^lu6füt)rung beö ^Berliner T^ertrageö crforberte.

1) g3gt. ®eutfd)c Ovunt)fcl)au, ^escmbcv 1909.
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""^luc^ biefe ^ätigfeit, obtvoi;! fie jeitlpeilig ber '^Irbeit ber 'penetope 511 g{eic^en

fc^eint, bietet bem ^olitifer mand)ei< 3ntereffante unb befonberö aud) je^t

tt)icber eine i?e^re. SD^an i)at in le^ter Seit oft ber ^emü^ungen gefpottet,

bie bk ©iploniatie an bie Cöfung ber !retifct)en "Jrage t>ernienbet. ^er bie

folgenbcn 90Zittei(ungen tieft, mirb baranö ben 6cl)lu^ sieben, baf? !ein ©runb

vorliegt, tt)arnm man nid)t auf bem h\^i)tx öerfotgten 9©ege i)mU ebenfo

über bie Sd)ti)ierigfeiten bintvegfommen foüte, n>ie bamal^ in bem griec^ifrf)--

tür!ifd)en 5^onfIitt, an beffen ^öfung alle "^Irbeit ber Staatsmänner ju

fd)eitern fc^ien.

Q3on biefem 5?onfli!t unb bem montenegrinifd)en ©ren^ftreite bonbeln bie

folgenben ^luf^eid^nungen t)on Dr. ^ufc^, ber bamalö aU ©ejernent im ^uS--

n?ärtigen '2Imt bie orientalifd)en ^inge mit unbeftrittener unb »on feinem

S()ef, bem 'Jürften 93iömard, gern anerkannter 6ad)fenntni'^ bearbeitete.

3u leid)terem Q3erftänbniö fc^irfen ivir einige Bemerkungen üorau»?:

®ie '53erliner 5?ongre^a!te i)atU t)k längft beftef)cnbe tatfäc^tic^c llnab^

^ängigfeit 9}^ontenegroS nunmehr aud) i)öl!erred)tlid) anerkannt unb tahd bie

©renken beS ^anbeö auf 5?often ber ^ür!ci erweitert, freitid) nid)t in ber

*i2luSbet)nung, mie fie 9\u^IanbS ^oblmoUen im 'Vertrage t>on 6an Stefano

üerfügt iyatU. Sr()eb(id) fd)tt)ieriger aber aU biefe ©reuäfeftfteHung auf

bem Rapier war, tt>ie wxv fef)en werben, bie 0urd)fübrung be§ 5^ongre^--

befc^tuffeS.

93^it ©riec^entanb i)at fid) bie 'Tlfte oiet fürjer befaßt, ^äbrenb bai?>

Canb ber 6d)war5cn Berge an ben 51'ämpfen ber ki^Un 3a^re fid) eifrig

beteiligt i)atUr ^^(^^ ©ried)en(anb, tro$ aUeS ruffifd)en ^rängen;^, unter bem

<2)rud ber 9?cäd)te rul)ig geblieben. <£>aS 3ntereffe (furopaö für @ried)enlanb

war, tUva abgefeben üon 'Jranfreid), junäc^ft nid)t bcfonberö gro^. 0er

^ongre^ befd)ränfte fid) barauf, bie Pforte unb @ried)cnlanb gu einer 93er-

ftänbigung über gewiffe allgemein angebeutete ©ebietöabtretungen auf^uforbern,

unb behielt t)zn 9}cäd)ten bie Vermittlung t>or, faüS bie (Einigung nid)t 5U-

ftanbc fäme. 0a in ber '^at eine birefte Berftänbigung nid)t ju er5ielen

War, mu^te bie europäifd)c Diplomatie t»on 1879 ab bie Q3erl)anblungen fo

gut wie gan^ übernet)men.

0iefe ^^lufgabe erwie^5 fid) balb, fowol)! nacl) bor montcnegrinifd)cn wie

nad) ber gried)ifd)en öeite, anwerft fcI)U>ierig. 0ie Borfd)läge ber 9Dtäd)te

fd)nittcn im 9'Jorben wie im 6üben tief inS albanefifd)e \Vleifd). Darüber

erl)ob fic^ bei bem tapferen BergV)olfe ein fo I)eftiger QSiberftanb, ha^ lange

Seit alle Q3erfud)e eines frieblid)en '^^luötragesi oergcblid) fd)ienen. 9]Ran

mu^ ber europäifd)en Diplomatie t)a^i l^ob joUcn, t>([\^ fie in biefer fd)unerigen

^^lufgabe fid) nicf)t red)tbaberifd) 5eigte. Sm (Segenteil! Bufd) fann in ben

folgenben 9toti5en unter tm ÖL'inbrüden bes CJTage'o feinen llntinllen unb Spott

über bavS unentfd)loffene unb wankelmütige treiben ber 9vegierungen nid)t

Unterbrüden. \!lber ber 9vüdblidenbe wirb milber urteilen. 01)ne fct)Were

5?ämpfe umren rabifale Beränberungen nid)t ju erreid)cn; fo begnügte man

fid) überall mit 5\ompromiffen unb l)atte fc^lie^lid) bie ©enugtuung, t)cn

brobelnben ^xeffel am Überlaufen oerl)inbert 5U l)aben.
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3m '^Ipril 1880 traren bie 'Pforte unb xOZontenegro ba{)in überein --

gefommen, t)a^ }^wax md)t ©ufinje unb ^laüa (tt)ie ber 93erliner Ä^ngre^

bcffimmt ^att^), bafüv aber gen^iffe (^^ebiet'ciftreifen am 9}^eere unb am
S!utarifec an "^D^ontcnegro fallen foUten. *5)er '^U2ifüi)rung !amen aber bie

•^übanefen 5ut>or, unb ba ber Sultan nid)f gegen feine eigenen Untertanen

gewaltfam »orgel)cn sollte, fc^ien bie Sage gefpannter al^ je. 0aö ft)eitere

ergeben bie folgenben '2luf5eict)nungen.

93 erlin, ben 8. ^lai 1880.

^ie £age im Orient wirb wieber fd)tt)ieriger. ®ie Pforte will ni(^t

(unb !ann »ielleirf)t aud) nid)t) ben ©ebiet^au^taufd) an ber montenegrinifc^en

©renje auöfül)ren, b. i). bie '2llbanefen nid}t zwingen, bie (Stellungen, welche

fie unter i^onniüen^ ber tür!ifd)en Gruppen bel)errfd)en, ben 9D^ontenegrinern

eittjuräumen. Sn^roifd^en gewinnt bie albanefifd)e "Bewegung immer me^r an

'i^u^bel)nung unb man fürchtet, ta'^ fie näd)ften'5 jum 'Eingriff gegen 9}^onte--

negro übergel)en wirb. 3n ^eter^burg empfinbet man bie Hnfid)erl)eit ber

montenegrinifd)en Q3erl)ältniffe fel)r unangenel;m unb fd)lägt al^ oorläufigeö

9?Zittel eine i^oUeftionote ber xD^äd)te t)or, burd) weld)e ber Pforte mit

mesures efficaces gebrot)t werben foll, wenn fie ben 93ertrag nic^t au«ifül)rt.

©leic^jeitig \)at aud) i>a^ neue englifd)e 5labinett ein Sirfular an bie

?Dcäd)te gerid)tet, in weld)em eine äl)nlic^e 9^ote, bie aber auc^ noc^ auf

9luöfül)rung be5 gried)ifd)en '2lrrangementö unb ber Q^eformen für bie

•t^lrmenier brängen foll, üorgefc^lagen wirb.

11. 9??ai.

0ie bciben Q3orfd)läge, ber englifd)c unb ber ruffifd)e, liegen nunmehr

ben 5?abinctten cor unb mad)en einanber eine gewiffe itonhirrenj. 'Ser

ruffifd)e brot)t ber Pforte mit mesures efficaces, weld)e bie 9[Räd)te ergreifen

Würben, fallö bie Pforte ba§ 'i^lbfommen mit 9DZontenegro nid)t unoersüglid)

auöfüt)ren foUte. ©ie 'formet ift aud) ftiliftifd) ungefäl;r biefelbe, wie in

bem 93erliner 9}Zemoranbum. '5)od) fd)eint biefe ®r"ol)ung Weber in ^ien
nod) in Conbon Suftimmung su finben. 9'Jod) ipcniger würbe wal)rfd)einlid)

bie praftifd)e "Jorm ber mesures efficaces jufagen, bie 3aburow -
) t)ier ganj

vertraulich jur (2prad)e gebrad)t. 'Diefe foUte barin beftel)en, t>a% bie 9D^äc^te

ein ©efc^waber an ber albanefifd)--montenegrinifd)en 5lüfte fon^entrieren, wel(^e^

aud) '^ueifd)iffung^truppen an 93orb l;aben foll, unter bereu Sc^u^ bie

^D^ontenegriner in ben ^efi^ ber i^nen 5ugefprod)enen ©renken gefegt

werben foUcn.

3u eigener '^Iftion fd)eint man in ^eter^burg nid)t aufgelegt, befto I)anb--

greiflid)er tritt wieber baö trabitionclle '^eftrcben l;eri)or, ha^ »ereinigte

Europa gegen bie l>fortc t)or5ufd)iden.

') 9?ufrifd)er 'öoffd^affcv in ^^crlin.

1
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13. ^m.
<5)aö ruffifrf)e 5labtnctf bat i)kv menigftenö feinen '^orfcf)(ag tt)egen

9}Zontenegro^ jurürfge.^ogen unb überlädt bie ^at)n vorläufig bcm eng(ifd)cn

Sirfular. <S)ie 5urücfi)a(tenbe "-^lufnal^me , bie fein urfprünglictyer Q3ovfd)lag

überall, aud) in ßonbon, gefnnben t)at, mag ^2In(a^ baju fein.

<5ran!reict) unb (fnglanb iDoUcn nunmehr aud) bie gried)ifd)e 'Jrage mieber

in '"Eingriff net)men, unb jroar foUen 5unäd)ff bie i^ommiffare ernannt u^erben,

xvddjc unter bem 'Seirat »on ^ec^nifent eine neue ^raffe 5U vereinbaren

f)aben würben. 'S'ie 5\!ommiffion foü aber nad) bem 9Bunfd)e Tvranfreic^^

Weber in 5^onftantinopel, nod) in ^^ltl)en jufammentreten
, fonbern an einem

anberen Orte, wo 93otfd)after fungieren, bie man bann ju 5lommiffaren er-

nennen fönnte. '2llö Sufammenfunftvort ber 5\!onferen5 fd)(ägt ^ret)cinet

93erlin t>or; aud) ©ranoiüe ftimm.t bcm 5U.

15. <30^ai.

(Sin englifd)er 3eitung<5torrefponbent, ber gewöbnlic^ in 'S^ien lebt unb

mit bortigen Streifen '5üt)lung i)at, fagte mir, ber ruffifd)e Q3orfd)(ag unb bie

<S)robung ber mesures efficaces fei eigentlid) jwifc^en 9^u§(anb unb 3talicn

ausgebrütet werben. Ce^tercS i)ahe bie Äoffnung gef)egt, bei einer etwaigen

bewaffneten 3ntert>ention in "2Ubanien in erfter Cinie beteiligt ju werben.

^ären aber bie Statiener einmat mit einem ^u^e in \!Ubanien gewefen, fo

würben fie unter Ieid)t erfinblid)en Q3orwänben (wie 5. ^. i>a\i bie llnfid)er^eit

ber Cage eS er()eif(^e) fic^ bort befinitio eingerid)tet t)aben. — (fS mag fein,

t>a^ ben Stalienern eine foId)e llnterne()mung ats jur .£)erftellung beS

Equilibre dans TAdriatique, üon ber fie feit ber öfterreid)ifc^en Offupation

93oönien6 fo t>iel '^lufbebenS machen, bienüc^ fei.

17. SOZai.

<3)a^ Öfterreid) bie 'Jeftfe^ung StatienS unterf)a(b tÜZontenegroei nid)t

Wünfd)en fann, liegt auf ber Äanb. 3talien, ber ftetS unbefriebigte unb nad)

ber (Srlöfung bcr terra irredenta ftrcbenbe Qtaat, wirb für ruffifd)e ^länc

unb '2lnregungen immer ju l)aben fein. QcS würbe bie ruffifd)e 'pofition in

TD^ontcnegro , bie bocf> nun feit «Sejennien »on Petersburg aii^ gepflegt

worben ift, in ber Q3orau5fid)t, einen 6tü^punft für bie flawifd)en ^läne

auf ber ^al!anl)albinfel 5U bilben, nur t>erftär!en.

0ie *^forte fc^lägt wieber einmal eine intenwtionale 5lommiffion vor,

weld)e bie legten 93orgänge an ber montenegrinifc^en (örenje unterfud)cn

foU; über bie 9[)Zittel, bie ©rensregulierung burc^äufül)ren , foll bann fpäter

beraten werben.
20. ?}cai.

^cv fransöfifd)e 93otfc^after teilte mir mit, fein l)icfiger türfifd)er SloUege

fprecf)c fid) auffallenberweife lebl)aft für bie \Jlutonomie '•^llbanicn'? aus unb

»erteile eine in biefem 6inne gefd)riebene 93rofd)üre (Ja verite sur rAlbanie").

<S>ie '^^lutonomie '-^llbanienS, bejfen ^^Ibfall ber Sultan wol)l weniger ju fürd)ten

l)at, wäre allerbingS eine ^weifc^ncibige ^affe, bereu Sd)ärfe fowol)l gegen

gried)ifc^e alS flawifd)e Übergriffe gerid)tet wäre. <i)er !riegerifd)e unb alljeit

fampfbereite "-^llbanefe ift eine '^rt Q33ad)e jur '2lufrect>tcrl)altung ber ''Pforten--

^errfd)aft auf ber 93alfan^albinfel.

5)euficl)e 9?unt»fcfeau. XXXVII, 8. 15
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27. ^cil

"^lueijug cin^ einem ^vbatbrief, ben id) in biefen ^agen fc^reibe:

„3e$t ift in orientatifcf)en fingen bie ^ai)n tt)enigftenö oortäufig Qlatt,

hxi ber (frfolg ober 9'Jid)terfo(g bei* unter @öfd)en^ ' ) ''llufpijien ju imter=

nef)menbcn 'Benuirc^c fonftatiert fein tt)irb. 'Sie größte Sd)tt)ierig!eit bilbet

t>u montenegrinifd)e (ocid)^. (Ss fteUt fid) immer flarer heraus, t>a^ bie 'Pforte

üon langer Aanb bie '^Itbanefen aufgebest i)at; fie foü fogar gett)iüt fein^

if)nen eine '^lutonomie ju gemäbren, in bem @eban!en, ha'\i fie einen '^IbfaU

t>^^ übermiegenb mo^ammebanifd)en Stammet bod) nic^t §u fürd)ten i)ahQ.

0a^ berfelbe aber ffefö bereit fein tverbc, über @ried)en unb xÜZontenegriner

bersufallen, fie in Qd}ad) ju f)a(ten unb fo ben xReft ber .sbaIbmonb()errfd)aft

auf ber Q3al!anf)atbinfe( ju fiebern, ^ie unter biefen Q3er|)ättniffen bie

montenegrinifd)e ©rcnjbeftimmung gegen ^Hbanien bem testen 5?onftantinope(er

\!lbfommen gemä^ au2!gefül)rt merben foU, ift unbegreiflich- 3n ^eter^burg

entfprang baf)er bie 3bee einer europäifd)en <3)rof)ung mit mesiires efficaces

ungefäl>r ber 'Formulierung, bie i)a^S 93erliner ^DZemoranbum am Sd)Iuffe

i)atU. 3m Äintergrunbe foü babei bie 'i'vedjnung auf eine 3nterX)ention

3talienö geftanben ^aben, bie te^tere^ ju übernet)men bereit gemefen märe,

um feften 'Ju^ in '^llbanien ju faffen unb nad) feiner ^2[vt ha^ Equilibre

dans rAdriatique t)er5ufteUen. 5laum aber magte fic^ ber ruffifc^e T>orfd)Iag

an ba^ £id)t, aU fic^ auc^ fd)on bie entfd)iebenfte '2lbneigung bagegen geltenb

mad)te, namentlicf) in 93)ien. '^ieüeid)t i)cit e^ ba^u beigetragen, t)k ©eburt

beö englifct)en 3ir!ularö ju befd){eunigen, melcbeö ficf), ber 3eit nad), mit bem

rufftfcben 93orfd)Iag freujte. 9)Zan 50g beö!)a(b in ^eter^burg fogleic^ bie

Füt)({)örner ein unb arbeitet iet3t mieber einmal nad) ber xyormel, ^iglanb

unb Suropa ben Q3ortritt in ber 'preffion auf bie dürfen 5U laffen, in ber

Hoffnung, ba^ bie 9}Zäd)te fic^ engagieren unb burd) hk dürfen beleibigt

füi)ten mürben, ßelbft i>at> Äängen beö 9?^örberö 9DZe{)emeb '^lliö^) foU

Cfuropa für fie beforgen. ^ie Situation ift äbniid) mie im 3at)re 1876 üor

ber itonftantinopeler il^onferens. '2lud) tritt foeben eine ruffifd)e "^Inregung

anö Cicbt, ber für bie gried)ifcbe 'Jrage in '2lu^fid)t genommenen 5?onferen5

bie anberen orientaIifd)en ©raöamina »or^ulegen. '^od) finbet ber ©ebanfe

in ^ien gar feinen 'Beifall, unb ^arit^ fd)eint fid) in ber legten 3eit bocb

met)r nact) "^Bien at<5 nad) ^eter^burg (hinzuneigen, '^lud) bie Hoffnungen,

meiere bie ruffifd)en 93(ätter auf ta^ Q^'Ö()igminifterium festen, gef)en nid)t in

CfrfüUung; u^enn man in ^ien oerftimmt unb üon ?OZi^trauen gelaben ift,

zeigt man in l'onbon t>orfid)tige 3urücfb^ttung für aüe ruffifcben ^ro=

pofitionen.

^) ©öfc^en, früfjcr cmjlifcl)ev ^Ociniffer, iwurbe im JRai 1880 nad) Slonftantinopel

mit bem bcfonbcren ^^luftrai^e cntfanbt, bie monteneiii-inifd)e 'Jratie jum '2luötrage ju

bringen. Qlnm. bcö Äeraußgeberö.

-) ^O^c()emcb 9lli "Pa[d)a, ber betanntc 5becrfil^rcr im ruffifd)-türtifd)en ^^riege unb

Iscrtreter ber '^fovtc beim ^ertinev 5Vongvefj, wav im ^Jluguft 1878 in '5)fd)atott)0 er-

morbef roorben, als er bie über bie -3e[timmungen beö 5\'ongrelTeö aufgeregten '2llbanefcn

bcruf)igen foUte. "^Inm. b. Ä.
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31. 99Zai.

©öfc^en foU fid) über bie Stvccfe feiner 9?ciff{on äi)niid) geäußert ^aben,

tt)ic neuüd) ©labffone im 'Parlamente, ^ö fomme barauf an, ber Pforte

begreiflid) ju mad)en, ha^ [ie nid)t unter allen llmftänben auf (fnglanb^

llnterftü^ung red)nen fönne. 6ie muffe fid) entfd)(ie^en, bie il;r angeratenen

Oxeformen aut^jufüf^ren unb ben berliner 93ertrag g(eid)faü«^. 3in übrigen

fd)ien er ansubeuten, i>a\^ man ade 6tämme ber '^^alfan^albinfel, bie '^übanefen

mit einbegriffen, in i^rem 6treben nad) ^Jlutonomie unterftü^en muffe. €r
fd)ien felbft gegen mesures efficaces nid^t^ ein^uuienben ju f)aben, faüö bie

•"^Ibneigung ber Pforte, bie Q3ertrag^beftimmungen ^u erfüllen, nid)t anber^

äu überminben fei, unb fprad) »on einer 'Jlottenbemonftration ali? ultimum

remedium.

©ambetta tritt fel)r entfd)ieben für bie gried)ifd)en '•^Infprüd^e in ber

©renjfrage ein unb fotl felbft »or bem 3nteroentionögeban!en nid)t jurüd^

fd)reden.

8. 3uni.

*5fan!reid) i)at in ber legten Seit me^rfad) auf balbigen Sufammentritt

ber 93erliner 5lonferen5 liegen ber griec^ifd)en x5^rage gebrängt. <S)ie 6tabien,

tt)eld)e bie i^onferenjfrage burd)laufen i)at, finb folgenbe: Suerft fran-^öfifd^e

'iHnregung in l?onbon, bie gried)ifd)e ©renjfrage einer ^otfd)after!onferens

5U übertragen in 'pari^ ober 93erlin. <S)arauf ^ntfc^eibung für 'Berlin.

*iHtternatiot>orfd)tag an bie Pforte, entmeber ju erklären, t>a^ bem Sufammen--

tvitt ber oon i^orb Salißburt) üorgefd^lagenen i^ommiffion fein ioinberni'p

me^r im ^eg fte^e, b. i)., t)a}i fie für beren Sic^erl)eit forgen fönne, ober

ben Sufammentritt einer 5^onferen^ in 93erlin ju genxirtigen l)abe.

*i2luf 93etreiben ^ranfreid)^ nmrbe bie 'QllternatiDe fallen gelaffen unb

fotl bie 5lonferenä ber Pforte einfad) alö beoorftel;enb angefünbigt u>erben.

Xlm bem öfterreid)ifd)en '2ßunfd)e nacf) ^iyierung be^ 9?^anbatö entgegenju--

fommen, l)aben mv bie ©nlabuugen formuliert: „Les puissances, dont les

mediations sont prevues par l'article 24 du traite de Berlin, etaient conve-

nues de reunir leurs ambassadeurs ä Berlin".

(?in neuer 93orfd)lag 5ur montencgrinifd)en ©renjregulierung , ber üon

(Snglanb au^gel)t unb mit bem Öfterreic^ einoerftanben ift, tritt ^btn anö

ßic^t (fr läuft im n)efentlid)en barauf Ijinau'?, ta}; bk fatl;olifd)--albanefifd)cn

<5)iftrifte in ber '^obgorijsa-d'bene bei ber ^ürfei Derbleiben, n)äl)renb 9?^on--

tenegro bafür an ber 6ee t)on ber ??ainbung ber 93oiana entfd)äbigt mirb.

@öfd)en i)at bei feinen i^ollegen bie (i'ntfenbung einer internationalen

£lnterfuct)ungöfommiffion nad) öftrumelien angeregt, tt)eld)e fic^ mit ben ^e--

fd)tt)erben ber bortigen 9?col)ammebaner befaffen foU. <5)er 93orfd)lag, iüol)l

ein '^uöfluB ber pl)ilantropifc^en 9\id)tung, bie ©labftone ja fd)on bei ber

bulgarifd)en 'Jr^ige funbgcgeben l)at, ift ben 9xuffen fel)r .^uunber, tt)äl)renb

er öon *5ranfreic^ begünftigt unrb; aud) Öfterreid) fc^lie^t fid) il)m an.

Italien neigt fic^, c^arafteriftifd) für bie Gruppierung ber ?D^äd)fe, mel)r

einem rufftfc^en 05egent)orfd)lag §u, wonad) tk £lnterfud)ung ,^unäd)ft ber

oftrumelifd)en ?\egierung felbft überlaffen werben foll.

15*
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<5)cr 6ultan mii Offtjiere unb einen 'Jincinjmann oon un^ f)aben.

£e$teren üielleii^t, meil er ft(^ üor englifd)--franäöftfc^er Sinmifc^ung in bie

"ivinanjfac^en fürd)tet (t>(i^ 93eifpiel Don "^uniö unb ^gppten fd)recEt) unb

ben fran5öfifd)en Sad)t)erftänbigen ein "^arabepferb t)orfüf)ren m\l, wenn

man if)m mit ber Sumutung, einen '^'ranjofen ober Snglänber ju nei)men,

fommt. ^nd) bie ©runbftücf^fd^enfung ^
) mag mit biefen planen sufammen--

pngen.
11. 3uni.

©er Q3orfd)tag megen (Jintfenbung einer llnterfud)ungöfommiffion nad)

Oftrumelien ift eng(ifd)erfeitö gurüdgejogen morben.

12. 3uni.

®ic 'Pforte mirb bodbeinig. Sin '^Ibanefe '^bebbin--^af(^a, menn id)

nid^t irre, berfelbe, ber in ber erften griec^if(^--türfifd)en 5?ommiffion in

^reüefa alö türfifc^er delegierter tätig mar, ift ^um auömärtigen ^DZinifter

ernannt, ein beutlic^e^ Seichen bafür, mie man fi(^ tür!if(^erfeitö 5u ber

5?onferen5 [teilen miU.

©er oben ermät)nte eng(ifd)e neue Q3orfd)Iag gur "t^lbgren^ung oon

9)Zontenegro entf)ält nod) bie '^Inregung, ber ^roüinj Scutari eine 'i^lrt

*5lutonomie unter türfifc^er Oberf)o^eit ^u gemät)ren.

@i5fd)en^ Smpfang in 5^onftantinopel ift berec^nenb falt gemefen.

17. 3uni.

©eftern fam enblid) bie .^onferenj pr Eröffnung, ©er 9^eid)ö!an5ler

batte gemünfd)t, ba^ bie 6i^ungen in ben 9^äumen beö Staat^fefretäns

ftattfänben, meil unfere ©ienfträume unb ber '^lufgang ^trva^ fd)mut3ig feien,

©ie äußere ©nric^tung mar benn aud) ganj elegant. *21uf @raf ?D^out)ö

QSunfcb i)CitU id) nocb für ein fleine'g befcbeibcneö 93üffet, beftel)enb auö

einer '5Iafd)e 'portmein unb Sl)erri) fomie ^ee unb 6anbmid)eö, geforgt.

©ie 6i^ung mar hirj. ^'ürft Äo^enlol)e (aö ta^ siemlic^ farblofe

^Iftenftüd über ben biö^erigen 93erlauf ber \Vrage v»or, meld^eö id) entmorfen

^atU unb bei bem nur Sorge getragen mar, gegen Sc^tu^ ha^ 9}Zanbat ber

5lonferen§ genau unb smar mit ben 'Porten: (bem englifd)en 93orfd)(agc

entfpreri)enb ) deterininer ä la majorite des voix une frontiere qu'il convient

d'adopter, 3d) (ef)nte mi(^ in ber 'Jormel an ben Wortlaut ber ibentifd)en

9^ote an, bie in biefen ^agen in ^onftantinopel übergeben morben ift. '•^lüer--

bingö (ie^e fid) bagegen einmenben, t)a^ eine foId)e fategorifd)e '5affw"9 mit

bem ®eift be^ '^Irtüetö 24 beö berliner Q3ertrageö nid)t übercinftimmt.

^ie oorauöjufeben, ergriff ber fran5öfifd)e '^otfcbafter (5t 93aHier gleid)

barauf ta^ lÖort, um mit ber ibm eigenen 93reite ben fran^öfifdjen Q3or--

fd)(ag auöeinanber5ufct3en. (üv läuft int mefentlid)en barauf l)inauö, t>a^

gan^e alte ^l)effalicn unb Cfpiruö (influfive be^ Olpmpö) an @ried)enlanb

ju geben, ©ie ©renjc ift infofern rationell, alö fie überall ber '^afferfd^eibe

') "Ser Sultan i)atU Dem beutfc^en 5\'aifcr ein gvo^c« ©runbffücE in $;f)erapia für

ben ^au eincß 6ommcrrit)e0 ber '^offd)aft gcfd^cnft. "Slnm. t). 5b.
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folgt unb uncjefä(;r ]i(i) ben alten ©renken §tt>ifd^eii bem alten 3üt)rien unb

tDZafebonicn unb (Spivuö unb ^ijeffaüen anfd)Iie§t. dlm an ben 't^lu^läufen

nad) Oft unb *^eft ift fie ctwci^ anber^.

®raf Caunai) (ber itaüemfd)e ^otfc^afterj fonftatiert, baJ3 Stauen biefen

Q3orfd)lag gemeinfd)aft(id) mit iVranfreic^ einbringt. 'Sie ^eilnafjnie an ber

'2lutorfd)aft fd)eint inbeö erft in ber Iel3ten Gtunbe fingiert morben ju fein;

efiS mochte ber italienifc^en Cfitelfeit fd)meid)eln , lieber a(ö 9?^itbegrünber ber

neuen ©renken, it)ie alö b(o^ juftimmenber ^eil ju erfd)einen. ^^ud) i^orb

Obo 9^uffeU naf)m bie ©enieinfamfeit an bem fran§5fifd)en Q3orfd)lag in

'2Inf|)rud), ber alfo al^ x^on ben brei ^otfd)aftern auögebenb bejeic^net

n)urbe. <3)er ruffifd)e 93otfc^after fonftatierte , ta^ ber Q}orfd)(ag über ben

QBortlaut beö auf bem Q3erliner 5longre^ gefaxten Q3efc^(uffeö f)inauögebe

unb ben ©eift beöfelben entwidete (en developait l'esprit). 9vu^lanb i)CiU

für ©ried)enlanb immer fo(d)e ©renjen gett)ünfd)t, bie bem 9'Jationalität^--

prinjip entfpräd)en ; eö t)ei^e biefen '^räjeben^faü, in tt)eld)em nid)t t^a'^ enge

'Jßort, fonbern ber ©eift beö Q3ertrageö berüdfid)tigt rt)erbe, tt>ilI!ommen unb

^offe nur, i>a% nad) bem gleid)en ©runbfa^ aud) hei anberen fragen oer--

fa^ren iperbe. 3m ^rinjip !önne er bem franjijfifc^en Q3orfd)lage fc^on

je^t beitreten, muffe aber tt)egen ber befinitioen Suftimmung bk Snftruftion

feiner 9\egierung einf)o(en, bie ia »on bem Q3orf(^(age nod) gar feine 5?ennt--

ni^ i)ah<i. <5)ie testen ^orte foUten it)ot)l ber (Smpfinblid)feit barüber 'v!luö=

brud geben, i>a^ nid)t mit 9\u^tanb »orf)er üerf)anbett iDorben fei; aud) mar

mo^l in gleid)er bemonftratiücr "^Ibfic^t ^berr oon Saburott) meber im Q3efi^

einer 93oUmad)t, nod) irar fein delegierter jur ©teile.

©raf 65ec^eni)i erftärte gleid)faUö feine Suftimmung im ^rinjip; er

TOoUte tt)egen beö befinitioen 93otumö nod) 9©eifung eiul)olen. "^ürft Äoben-

to^e ftellte unfern '2lnfd)(u^ in ''^luöftd)t.

(Sr teilte bann nod) einen türfifd)en Q3orfd)Iag mit, ben ber '^otf(^after

ber 'Pforte eine Stunbe vor (Eröffnung ber i^onferen^ gemad)t i)atU. <5)ie

dürfen tt)oUen ben ©o(f oon Q3olo jebieren, aber ben oon '2lrta betjaltcn

unb fd)(agen b<i^^alb eine t^inie oor, bie oon '^Irta nad) Steramibion taufe

unb Cariffa ber ^ürfei überlaffe. €^ tvurbe bat>on nur itenntniö genommen,

^benfo oon einer gried)ifd)en <S)enffd)rift, welche über bie bekannte äu^erfte

Prätention ber ©ried)en nod) etmo'? t)inauöget)t.

0ie näd)fte 6i^ung lourbe auf toonnabenb, ben 19., bi^ tvoi)xn Saburoio

feine Snftruftionen ju l;aben glaubt, angefe^t. 9ÜRorgen, ben 18., treten bie

delegierten jufammen, um bie fran,söfifd)e ^raffe »on i^rem 6tanbpunft auö

5U prüfen.

20. 3uni.

^ie geftrige Si^ung ber itonferenj begann mit einer liberrafd)ung.

€ö tvav berfelbeu eine 93eratung ber ted)nifd)en '3)elegierten t>orl)ergegangen,

in tt)elc^er biefe fid) mit ''^luönal)me ber 9\uffen nad) furjer ^ißfuffion aud)

oom fad)lid)en ßtanbpunft mit ber fran5Öfifd)en '5^raffe eiuocrftanbcn er--

flärten. '3)er erft am ^D^orgen angefommene ruffifd)e S^ommiffar battc ftc^

noc^ ^ebenfjeit auögebeten, um fid) bei feinem 'Botfd)after informieren ju
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fönnen; aU ju bcm 93e^ufc bie Gi^ung auf eine Stunbe öertagf tt)orben

xvav, erfc^ien er bann mit ber (^rfUirung, ha'^ ioerr oon 6aburott) neue

"Ißeifungen in ber i3ad)e erhalten l)abe, bie eö \i)n\ unb bem 5?ommijTar not--

ivenbig mad)ten, fein T>otum üortäuftg nod) 5urücfsube{;a(ten. 'Sie 5^onferen5

tt)urbc um brei unter bem Sinbrucf biefeö „incident" eröffnet, ber bie

3mpreffionabetn unter ben ^eüoUmäcl)tigten etwa^ aufregte. Äerr üon

6aburott) fagte mir Iäct)e(nb, baf^ bie 6ad)en biö^er boc^ etmaö ^u glatt ge--

gangen feien, er muffe ttwa^ Ceben unb '>^lbn)ed)fhmg in bie Beratung
bringen. (5r fei V)ieUeid)t fompetent mit,^ufpred)en, ba er bie ß^^ejialfragen

unb tk Ix^bürfniffe @ried)entanb^ burd) feinen langen *^ufent{)alt im ßanbe

fenne. (fr ergriff benn and) gleid) nad) ber (Eröffnung ber i^onferenj ba^

QBort, um namcnö feiner "x^egierung eine neue Cinie üorsufd^Iagen , n)eld)e

an brei ^tc\iin »on ber fran§öfifd)en abn>eid)t unb fid) me|)r an bie gried)i--

fd)en 9lnfprüd)e anlet)nt. ^uf ber Oftfeite reklamierte er ben ganzen 01t)m^)

unb nad) heften I;in bie ^üfte t)on (Spiruö, 5^orfu gegenüber, beginnenb

oom 6ee »on ^utrinto. *^lm längften üermeilte er bei ber Q3egrünbung ber

legten S^onjeffion. <5)er S^alamoö bilbe feine gute ©renje, ba er aud) fein

ir>id)tiger "J^u^ fei; bie gegenüberliegenbe i^üfte »on C^piru^ fei, tt)cnn fie in

türfifd)en Äänben bleibe, eine beftänbige '^lufrei^ung für @ried)enlanb ; enbtic^

fei aud) ber jonifd)e Qtaat feinergeit im Q3efit3 einzelner 5^üftenorte geirefen

(^arga), bie erft fpäter an bie ^ürfei gelangt feien, '©er ganje 93orf^tag

xvav in einem leidsten, ftellentt)eife t)eiteren ^one vorgetragen, ber burc^--

merfen lie§, ta'B ein erl)eblid)er "^ert auf feine unöeränberte '•2lnnal;me nid)t

gelegt werbe. 9)^an merfte, ba^ er auf fran5öfifd)er unb öfterreid)ifd)er

Seite, tt)ie fid) t>k^ bei bem Temperament ber betreffenben Q3ertreter er--

tt)arten tie^, ^•ntrüftung t)eroorrief. ©raf &. Q3aüier betonte mit großem

^at^oei, ha^ ber franjöfifi^e Q3orfd)lag nid)t t>on ber '^lbfid)t ausgegangen

fei, gried)ifd)e '^Ifpirationen su befriebigen, fonbern bm (Seift unb ben 93ud)--

ftaben beS 93erliner 93ertrageö jur '2luöfül)rung 5u bringen, ^ind) @raf

6äed)ent)i (ber mit inbignierten 9?^ienen tcn Saburolt)feben Sd^erjen 5ugel;ört

t)atU) erflärte, t>a'\i feine Ovegierung bem fran5öfifd)en Q3orfd)lag nunmel)r

befinitiü ^uftimme, aber nur be^balb, meil er fid) in Übereinftimmung

mit bem Q3ertrage befinbe. 3d) riet bem "dürften Äot)enlot)e, bie ®i-^fuffion

bem 93organge beö 5?ongreffeS gemä^ auf bie näd)fte Sil5ung ju t)erfd)ieben,

ha eS fid) um ein 9^ot>um t)anble. ®ieS mürbe angenommen unb sugleid)

befd)loffen, bafj bie ted)nifd)en «delegierten fid) am 9D^ontag üor bem 3u--

fammentritt ber i^'onferenj üerfammeln feilten, um über ben ruffifd)en Q3or--

fd)lag als „ein ''^Imenbement" ju bem fran5Öfifd)en ju beraten.

(ibarafteriftifd) ift, baf^ in bcm fd)riftlid)en "^erte feineS ^JlmenbementS,

uield)e2! uns Äerr »on Saburom am 'v^lbenb nad) ber 6it3ung bel)ufS 9DZit--

teilung an bie 93ei:)oUmäd)tigten jugel^en lie^, ber ganje öftlid)e ^eil feiner

©renje fallen gelaffen mar unb nur noc^ an bem tt)eftlid)en in (i-piruS feft-

gct)alten mürbe.

<5)er 9\eid)Sfan5ler ift ber 9lnfid)t, bafj mir bem franj ijfifd)en Q3oifd)tage

freu bleiben unb ben ruffifd)en ablcl)ncn feilen.
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22. 3um.

®er gcftrifien Si^unc; ber 5^onferen5 wav eine Beratung ber delegierten

über bie fran5ijfifd)en unb ruffifd^en Q3orfd)läge ooran'^cjegangen. Sie Ratten

bie gan^e ßinie in brei, faft g(eid)e 6eftionen geteilt; eine öftlid)e, am OIpmp
beginnenbe, eine mittlere unb eine tt)eft(id)e, tt)eld)e leljtcre baö ©ebiet be^

rebu5ierten ruffifd)en "^Imenbementö umfafjte. ®ie beiben erfteren tt)urben

t)on fämt(id)en delegierten einfd)Iiet3lid) beö ruffifc^en, bem fran§öfifd)en

Q5orfd)lag entfprec^enb, befinitio angenommen; für bie le^te 6eftion nai)men

g(eid)faü^ atte hk franjöfifd^e ^raffe an, nur ber 9xuffe ent{)ie(t fid) ber "Qlb--

ftimmung. <3)ie i^onferen,^ i)atU a(fo nur nod) über t>a'^ Ie()te drittel ^u

befd)liej^en. '^luf ben 'Eintrag be^ franjöfifd^en ^otfd)afterö n)urbc bie (fnt--

fd)eibung f)ierüber auf eine näd)fte 6i^ung t)erfd)obcn. "^luö ben 9Dcit--

teilungen ber delegierten ging näm(id) beroor, t>a% auf ruffifd)er Seite aud)

für tta^ Iel5te ^rittet bie '^u^fid)t auf ein i^ompromi^ geboten tDerbe,

tt)etd)eö bann bie (£inftimmig!eit aud) für biefen ^eil fid)ern würbe, '^lan

fd)eint aber »om ruffifd)en Stanbpunft au^ ^ert barauf §u legen, nid)t

ganj überftimmt 5U n>crben. Q3ieUeid)t tt)eil man fid) fd)eut, oor ber 93}elt

ifoliert §u erfd)einen. ^a^ 5?ompromi^ nnirbe barin beftefjen, ha\^ ein jum

•Jlui^gebiet beö 5lalamo^ gel)örigeö ^a( im 9'Jorben nod) gu @ried)en(anb

gefc^lagen tt)ürbe.

9^ac^bem bie il'onferens fid) wegen ber formellen 93el)anblung ber (Bad)^

fc^Iüffig gemad)t, entundelte Saburotü nod) einige Q3orfd)läge. Sie l)atUn

offenbar nur ben 3wed, t)on ber Sorge 9\u^tanbö für gried)ifd)e Sntercffen

oftentatio Seugniö abzulegen. So beantragte er, hafi ben 93eniot)nern Don

Orten, bie bei ber ^ürfei verbleiben, il;re "^rioilegien geficf)ert werben

müßten, wie "oa^i @ried)enlanb unb bie ^ürfei, weld)e nad) ber neuen ©renj--

»erteilung ben 9lt)mp gemeinfd)aftlid) befi^en foUen, ha^ '2lb!ommen wegen

93efämpfung be^ 9väuberwefenö, tta^ ^Qm^d^n it)nen fd)on beftel)t, aud) auf

ben Oh)mp au^bel)nen müßten.

•^benb^ nad) ber Sit5ung fam Äerr t)on Saburow nod) ju bem t^^ürften

Äol)entol)e, um it)m eine 5^omi5bie t»or5ufd)lagen. (i'r werbe gegen bie

fran5ö[ifd)e "^^raffe auf bem legten '3)rittel ftimmen, bann foUc ber 'Jürft

feinerfeitö, alö au« feiner Snitiatiüc l)eroorget)enb, ben oben angebeuteten

5lompromi^i)orfd)lag mad)en. '2luf biefen werbe er, Subarow, bann ein--

gel)en unb fo aud) bie ©nftimmigfeit für ba'^ letztere drittel erreid)t fein,

^aö ift ber 3wed biefer 'Jineffe? (!rine beutfct)e 3ntimität uor ber ^elt

5u affid)ieren.

25. 3uni.

*v!luö "^eteröburg würbe un^ geftern gefdn-ieben, baf3 man bort fein 73e--

ben!en tjege, ber fran5Öfifd)en '5^raffc ^u^uftimmen, unb bie '^lueiftüd)te unb

93orfd)läge Saburowö al^ '^olitif auf eigene Äanb be,^eid)ne. Qöir werben

un^ alfo auf bie i»^omöbie nid)t mel;r einlaffen unb tci^ 5tompromi^ gar nid)t

»orbringen, '^lud) ber ruffifd)e ted)nifd)e 'I^elcgierte l)at bem unferen gegen--

über geäußert, ta\^ il)m fad)lid) gar nid)tö an feinem ^^orfd)lage gelegen fei.

(?2! fei il)m nur barum ^u tun gewefen, ber etwa^ anma^lid)en, bie allgemeine
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Suftinummg aiß felbffocvftänblid) »orau^fe^enben unb üerlangenben Äaltung

ber fran5öfifcl)eu 'Delegierten ein .sbinberniö entgegenjumerfen , um fie baran

5U erinnern, ha^ fie and) mit anberen 'Jaftoren nocf) ju red)nen (>ätten. ^a^
läuft auf ba^felbe ()inau^, u>a^ mir 6aburon? g(eid) 5U beginn ber Slonferenj

fagte. (fmpfinblicl)teit barüber, i>ci'\} man bie ^rage ot)ne 9'^u^(anb befprocl)en

{)at. ®al)er aud) alle bie äußerlichen Sd)tt)icrigfeiten unb 9^a(^läffigfeiten

v>on ruffifc^er Seite. 3u fpäte'^ (i'intrcffen ber ted)nifcf)en 'Delegierten unb

ber Q3ollmad)t, 9veife Saburott)^ n?egen eineö ^Vamilienfefte^ nact) 0re^ben,

moburd) bie 5^onferen5fi^ung erft l)eute ftattfinben fann.

25. Suni.

Äeute bie oierte Si^ung! 'Drei Stunben mit leerem ^^eben verloren.

QBelcI)e (Jitelteit fi^t in fold}en, für gett)öl)nlid) unbefc^äftigten 'Diplomaten.

'Söie genießen fie bie @elegenl)eit, fiel) in ^l)rafen 5U fpreijen. 3unäd)ft

mu^te ber brei^ig Seiten lange '^erid)t ber Sact)üerftänbigen üorgelefen

werben, obfd)on ein jeber bieö tt)eitfct)tt)eifige \!l!tenftü(f, ba^ feinen einzigen

neuen ©efic^t^punft entl)ielt, fannte. 'vMUeö ber großen ^eierlid)feit megen.

©arauf folgte bie 9lbftimmung. Saburon? gab nocf) einmal bem 93ebauern

'^luöbrud, baf^ er nid)t imftanbe genjefen fei, feine itollegen »on ben großen

ftrategifd)en unb unrtfcl)aftlid)en T^orteilen feinet '^^menbementö §u über=

geugen. Um bie (i"inftintmig!eit ber ^onferen,^befd)lüffe nic^t gu gefät)rben,

tt)olle er fein s^Imenbement fallen laffen unb gleid)fallö für ba^ fran5öfifd)e

ftimmen. tiefer Ct'belmut tt)urbe natürlid) in längeren 9veben gebü|)renb an--

erfannt. (S^ folgte bann tt)ieberum eine 5?onoerfation ä bätons rompus
über atle^ ha'^, xva^ bie il^onferenj nod) tun !önnte. St. 93allier ftral;lte in

einem fad)t)erftänbigen T^ortrage über bie (i-in5ell)eiten ber ©renjfeftlegung.

9D^an l)ätte glauben foUen, ha'\} er §eitleben^ nur ©eneralftab^offt^ier ge--

tt)efen. Die t)iefige tec^nifd)e 5?ommiffion foU Reifungen im einzelnen auf-

arbeiten für biejenige Äommiffion, bie bermaleinft an Ort unb Stelle bie

©renje feft§ulegen l;at. Dann würben allerlei "^v^iöen geftreift, ob bie

5^onferenä bie 93efd)lüffe ber Pforte mitjuteilen l)abe ober bie 5?abinette,

n^eld)e iVorm ben 5^onferen5befct)lüffen 5U geben, wa^ über bie "Jreil^eit ber

Sd)iffal)rt im i^anal t»on il^orfu ^u befd)lie§en fei, \va^ über bie ©laubeng--

freibeit, Sid)erl)eit beö (Örunbbefi^e^ , über Staate-- unb 't0^ofct)eengebäube.

Über alle bie fragen mollen bie Q3euollmäd)tigten bie 3nftruftionen il)rer

l^egierung einl)olen. S5ed)enpi berül)rte bann einen ©ebanfen Äai)merleö,

i>a\i bie 5lonferen5 bie 9'Jote aufarbeiten mi5d)tc, meiere i^re Q3efd)lüffe ber

l>forte mitteilt.

30. 3uni.

93or ber Si^ung ber ^ionferenj am 28. l)atte ber türfif(^e Q3otfc^after

nod) eine '2lrt l^roteftnote gegen bie ^efd)lüffe ber Slonferen^ mitgeteilt,

beren Q3eantir)ortung man einftimmig ben i^^abinetten gu überlaffen befd)lofj,

ha fie ia bod) eigentlid) an biefe gerid)tct fei. 'Darauf tt)urbe ber oon bem
fran^öfifd)en Q3otfc^after »erfaßte acte final, ber bie "l^efct)lüffe ber itonferenj

^ufammenfafjt, angenommen. Demnäd)ft n>anbte man fid) ber (i*rörterung

ber fogenanntcn Subfibiärfragen ,^u, roekbe ein banfbare^ ^elb für bie
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9^ebnergabe ber einjetnen 93et)oümäd)tigtcn boten. 93on Sntereffe mar nur

bic '^efpred)ung , bk fid) an bie »on i^orb Obo 9\uffeU angeregte ^rage
wegen ber 6id)erfteUung ber 6d)iffaf)rt im il^ana( t)on itorfu anfcf)(o§.

6aburott) trat bter ai^ Q3erteibiger ber gried)ifd)en 3ntereffen auf unb meinte,

folc^e 3nfelfanä(e gäbe e^ im Q3ereid)e ber gried)if(f)en '5^erritoria(bo()eit

mehrere (5. ^. ^mif^en ''2lnbroö unb (^uböa, 5nnfd)en (ierigo unb bcm "S^eft--

(anbe), oi)m baf^ man bi^fjer baran gebad)t b^be, für biefelben irgcnbwelc^e

befd)ränfenben 93eftimmungen ju treffen.

^emerfen^mert mar noct) eine fernere 'Jlnregung Saburom^ unb ibre

9?^otit)ierung. Q33enn infolge ber ^efd)tüffe ber i^onferenj ein großer ^ei(

oon Cfpiruö an ©riec^enlanb !omme, fo falle bamit bie llrfa(^e meg, me(d)e

feiner§eit bic ?D?äd)te beftimmt i)aht, bie jonifd)en Snfeln für neutral ju er--

flären. 0ie 9'JeutraIifierung b<ibe nämlid) nur ben 3med gebabt, ta'^ epi--

rotifd)e x5^efrlanb »or einem gried)ifd)en 'Eingriff üon ben 3nfeln aue; 5U

fd)ü$en; ee fei überbieö unnatürlicb, einen ^eil eineö 6taate!gebieteö 5U

neutralifieren. 9^u§lanb babe felbft lange genug unter einer fold)en 95e--

fd)rän!ung gelitten, um nid)t ju münfd)en, t>ayi @ricd)enlanb bat>on befreit

merbe. ^nd} mürben bie ??cäd)te (unb bie«! mar mobl ba^ Q3ebeutfamfte

feiner '^lucifübrung) @ried)enlanb verleiten, fid) in ^iberfprud) mit ben Q3er-

trägen ju fe^en. 3nbem man @rie(^enlanb (fpiruv? 5ugefprod)en ^be, labe

man eö ein, baoon 93efit5 5U ergreifen. Um bieö aber ju bemerfftelligen,

muffe c^ 5unäd)ft auf il'orfu "^^ruppen konzentrieren unb fomme baburd) in

bie l?age, bie ibm auferlegte ^Neutralität ber jonifcben 3nfeln gu t)erlel)en.

0ie 93et>ollmäd)tigten maren aber ber 'i2lnfid)t, t>a% pk oon bem ruffifd)en

93otfd)after aufgemorfene 'Jrage nid^t in bie Slompetenj ber Sl^onferenj gebore

unb baber nur im ^roto!oll ermäbnt unb nid)t unter bie fogenanntcn fub--

fibiären 'Jragen aufgenommen merben !önne. 'Ser '^ferbefu^, ber au^i ben

ruffifd)en "ilnregungen beroorfd)aut, {)at fid) nod) beutlid)cr in l^onbon gezeigt,

'©ort ift nämlid) gcrabegu ber '•Eintrag yon ruffifd)er öeite geftellt luorben,

für ben ^ail, ta^ (i'nglanb eine ^lottenbcmonftration gur "^lueifübrung ber

5?onferen5befd)lüffe beabfid)tige, biefelbe burd) ©eftellung dou 20000 ^Nann
Canbung«^truppen ju unterftü^cn.

(f^ jeigt ta^, \va^ man bicfem englifd)en 5^abinett unb feinen 9Neulingcn

5u bieten magt. 0iefc fd)einen in ber ^at n\d)t ju miffen, ma's: fie ivollen.

(fin ungefcbidter T>orfd)lag »erbrängt ben anbern, fo in ber montcncgrinifd)en

'Jrage, ti>o fie fid) micber einen 9\efui? bei ber Pforte bolen luerbcn. '2lnberer=

feitö babcn fie burd) bic 05öfd)enfd)c ^Dciffion unb burd) bic unbebacbtc ^i'^--

!uffion eocntucUer 3mang^ma^regelu fold)c 93orfd)lägc mie ben obigen, ber

ibnen bod) faum ^ufagen fann, b^i^öorgerufen.

''^luf ber anbercn 6eite fud)t Äapmerle ^
) in einem ängftlicben 'Jeftbaltcn

an bem Status quo, in ber '^ibmeifung jebcr Cfrörterung in ber 3u!unft bav!

') i^reit)err ö. Äapmcrtc, öftcrrcid)ii"d)er TNevfrefer beim '53crlinev Sxonijvcffc, f)attc

nad) "^lubiaffps "•^lußfd)eibcn 1S79 bie ßeitung ber 'Slußiüävtiöen '2lngelegcnf)eiten ber

5)onoumonard)ic übernommen. '2lnm. b. S).
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Äei(. Cfr glaubt, es! genüge, ben .^opf in ben Sanb ^u ftecfen, um ntc^t^ 511

fel)en; bamit wirb er aber in 93utgarien gerabe nid)t u>eit fommen. 93iel--

Ieid)t nnirbe er beffer tun, gerabe5U bie '^luftöfung ^u befd)leumgen unb auf

bie Q3ereinigung üon Oft--9vumetien unb 93ulgarien f)in5Utt)irfen, alö etvig

auf ber ©efenfioe ^u bleiben, bie bod) bie ungünftigere ^ofition ift.

3n ber itonferenj \)at ber italienifd}e "Sotfc^after immer oftentatit) bie

?^oUe eine^ 93erfed)ter^ ber 9^ationantäten gefpielt. 60 beftanb er in ber

geftrigcn 6i^ung aud) barauf, i:>a^ bie Petitionen fogenannter albaneftfd)er

Äomitee^, bie an bie 5?onferen5 gelangt finb, im 'protofoü erwä()nt ipürben,

bamit bie gemifd)te 'l^e»öKerung fict) üon ber 6orgfatt, mit ber bie ^onferenj

it)re i?age prüfe, überzeuge. €r boi> l>er»or, t>a\i Statien wegen feiner 9'^ad)--

barfd)aft ein befonbereö 3ntereffe an jenen 93ölferfd)aften (foUte beiden ben

'^Ibanefeu) i)ege, unb t>erfuc^te Öfterreicf) aud) mit in biefe 3ntereffengemein--

fd)aft binein5U5iet)en. 63ed)enpi mad)te ein faureö @efid)t baju, o^ne anju--

bei^en. ®ann un:rbe ber ^ert ber ibcntifri)en 9^ote feftgefteUt.

1. 3uli.

(?^3 ge^t ^twa^ wie Snteroentionöluft burd) bie ^elt. ^ro^ aller Q3or--

bcbalte ber englifd)en 9}^inifter bi^3futieren fie boc^ bie 93cöglic^!eit t)on

mesures efficaces. 6ie werben d)arafteriftifc^er Qtßeife aber biö^er immer

in einer negativen 9vid)tung erwogen. 9'Jic^t pofitioeö (Eingreifen unb birefter

3wang, fonbern inbirefte 9^ötigung \<i)\vtht junäc^ft »or. '^Benn 5. 93. bie

dürfen gegen @ried)enlanb vorgeben, ben ^präu^ bombarbieren wollten, fo

würbe man t)a§ nid)t leiben; b. l). man würbe fie burd) 'Jlottenfenbungen

ba»on abbalten. Soweit fct)eint ber (Entfd)lu^ in Bonbon unb in ^ariö ge--

reift §u fein. €ö tinirbe alfo nur einer 3nitiatit)e @ried)enlanbö bebürfen,

um ben ^aii biefer fo5ufagen paffit)en 3ntert)ention bcrbeisufübren.

Äerr t). Äat)merle gibt fid) immer nod) ber Hoffnung t)in, ba^ ber Pforte

bie (finftimmig^eit ber 9}^äd)te fd)lie^lid) boc^ imponieren, i>a^ fie burc^

iv^on^effioncn unb (fntgegenlommen auf anberen ©ebieten ju ber Über--

^eugung gebrad)t werben !önnte, bie ^D^äc^te meinten eö gut mit il)r; ta^

enbtic^ bie ©riechen oorläufig nur in ben *53efi^ eineö ^eilö ber iljnen 5U--

gefprocl)enen (frbfcl)aft gefegt werben unb fic^ bamit befriebigt ober einft--

weilen befriebigt finben fönnten. ^IHe^ iia^ fd)einen mir 93erlegenbeitötröfte,

aber ein öfterreict)ifd)er ^D^inifter ift wirflid) in einer fd)linimen Cage. (fr

fiet)t oor fid) bie ma^lofe unb immer gefteigerte ^ätigfeit ber ruffifd)en

^ropaganba auf ber 95alfant)albinfel. ®iefe wei^ beftimmt bi^ in alle

(finj^elbeiten, wa^ fie für bie näd)ftcn 3al)re will unb 5U tun l)at. 6ie t)at

ben ganzen Q3orteil einer burd)bad)ten 9ffenfi»e, wäl)renb ber Öfterreid)er

auf bie '5)efcnfit>c oon Tsaü ^u ^aü mit allen iljren 93erlcgenl)eiten angewiefen

ift. 6eine ganje ^^eiöl)eit befcf)ränft fic^ barauf, ben roUenben 6tein nur

ab unb 5U ema^ ^u l;emmen, bie fd)icfe (fbcne felbft fann er nid)t auö ber

QBelt fd)affen. (fö ift aud) fd)Wer ^u fagcn, u>ie er eö in feiner Cage mad)en

foU. Q3ieUeid)t fi5nnte er t>erfud)en, 9\u§lanb 5U überbieten, fid) refotut auf

bie 6eite ber ^^utgarcn ju fd)lagen, it)re ^Bereinigung ju befd)leunigen, ftc^

an bie Spi^e einer fübf(awifd)en .^onföberation ju ftellen. 'Qlber wer \)(it
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Straft genug in Öfterreirf), berg(etd)en ju magen? ^et ber Sl'urslebigfeit bcr

??^iniftcrien, ber bureaufratifd)en '2ingft(icl)feit unb bcm bualiftifc^en lln--

gef)euer?

4. 3uti.

®a^ Äerüortrefen be^ albanefifd)en (flementö in ber ^ürfei legt eine

atigemeine ^^etrad)tung na^e. Cf^ ift nid)t baß erfte tO^al, baf? in einem

großen, t»on öerfd)iebcncn 93öl!erftämmen bett)of)nfen 9\eid)e mit bem QSevfaü

ber f)errfd)enben 9vaffc ein anberer Stamm, ber feine natürUd)e Straft unter

einfad)en, ia ro^en Cebenööert)ättniffen ben>a{)rt i)at, ju großem (finflu§, ja

5ur Äerrfd)aft gelangt. €r fteüt juerft ©ölblinge ober ßeibmac^en; fo finb

bie dürfen in 93agbab ^eraufge!ommen. (fine äl;ntid)e 9voUe fc^eint je^t

bem a(banefifd)en (Elemente öorbe^alten, bod) mvt> bie geringe ©efamtjiffer

ber a(banefifd)en Stämme wo^i ftet^ ein Äinberni^ für eine Suprematie ber--

felben bleiben.

ll.Suli.

©ie eng(ifd)e 9^eigung ^u einer aftiüen Snteroention i)at enblic^ in einem

T>orfd)(ag ^ur 0urd)fü^rung ber montenegrinifd)en ©rensreguüerung ©eftatt

angenommen, ©erfelbe ift juerft in ^ien gemad)t iporben unb läuft auf

folgenbe^ i)\nanß : eö foU t)on ber Pforte »erlangt luerben, ba)i fie innerl)atb

brei ^od)en bie ©rcn^rcgulierung nad) ??^a^gabe beö im ^Ipril fanftionierten

itafienifc^en ^rojefte^ burd)füt)re mit ber ^Infünbigung, t>a^, faä§ fie inner-

halb biefer 'Jrift nid)t bamit juftanbe fomme, Öfterreid), (i'nglanb unt t)U

anberen 5D^äd)te, tt)eld)e 9'^eigung baju Derfpürten, fid) mit if)r »ereinigen

iDürben, um bcn x5^ürften oon 93contenegro burd) eine 'Jlottenbemonftration

in ben 93efi^ »on 'Sulcigno gu fe^en. <5)er '^orfd^lag ift, \v>u bemerft, ^uerft

in 933ien gemad)t n>orben, tt)ie e^ fd)eint, in noc^ ttwaß energifd)erer 'S^orm.

So xvav in ber erften 'Anregung nod) üon bem Einlaufen üon i?!anonenbooten

in bie QBojana bie 9lthc. tiefer ©ebanfe ift oom Q3aron Äapmerle burd)

ben Äintt)eiö barauf, ba^ man baburd) fofort in ben 5^rieg getrieben n^erben

fönne, befeitigt iDorben. ??cit bem 93orfd)(ag in ber oben angegebenen ^orm
i)at er fid) aber einoerftanben erflärt. Uberrafc^enb genug bei feiner "Hngft--

lidyfeit; aber er n?irb n>ot)t beforgt (jaben, ba}^ bie Sad)e oi)XK Um, üielleid)t

gar unter 3u5iel)ung 3tatienö, gemad)t werben tonne, ^ir l;aben er!(ärt,

ba^ tt)ir gegen ben 93orfcf)lag fein QBebenfen Ratten unb ^umr an feiner 'i^lftiou

teilne(;men, aber unfere '^(agge jeigen würben.

18. 3u(i.

(f^ ift über ben englifd)en Q3orfd)(ag (;in unb ()er oer()anbe(t werben.

3e^t erüärt <5ranfreid), ba^ e^ i()n annef)men würbe, aber nur unter gwci

Q3ebingungen ; erftcnö : ba\i aUe ?Ocäd)te fi(^ an ber ^lottcnbcmonftration be--

tciligen; jweiten'? : ba^ biefe 9?taf3naf)me alö ^räjebenj für baß Q3erfal)ren

bienen foUc, we(d)e'ü man wegen '3)urd)fü()rung ber 5lonferen5befd)Iüffe be--

jüglid) @riec^cn(anbö ein5ufd)(agen b^be. ®ie offlsiöfcn fran5öfifd)en Organe
fpred)en fid) immer nod) d)cx gegen eine 3ntert)ention au^. 3ebenfaU!^ will

man fic^ in "^ari^ wol)l nid)t allein auf baß "Qlbenteucr einlaffcn.
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^ricupiö mU bic 9^eferüen einberufend. 0er i^önig aber tt)iberfe^t ficf>

unb möd)te, bafj man auf feine ^^inifter einen ©rurf au'gübe, um if)m je^t

gur 9^uf)e §u üerl;elfcn.

(fnglanb f)at eö unternommen, bie Suftimmunö ber ^äd^te ju ben oben

ertt)äf)nten beiben 93ebinöungen ^ran!reid)ö ju fammetn. 'Siefetbe ift nun--

mü)v allfeitig erfolgt.

ßorb Obo 9\uffeU^) fagte mir, er {)abe ben Cfinbrucf, ta}^ ta^ ^iai»^

ftonefcf)c .Kabinett in ber '^at ju 3n)angöma^regeln entf(i)loffen fei. 0ie

rabifalen (Elemente in bemfetben, Ö!bamberlain, "^orfter unb nament(id) ®i(fe,

Ratten hk Ober()anb über ben mäfngen ©ranüiüe gewonnen. 93ereit^ Ratten

bie englifd)en 5lonfuln ben '^luftrag erbalten, bie 'tHlbanefen tt>iffen ju taffen,

ta^ (!^*nglanb, menn fie fid) ru^ig »erbieltcn, für ibre \Jlutonomie unr!en

unb and) für bie Sid)erftellung if)re^ ©runbbefi^e^ in (Jfpiruö Sorge fragen

mürbe.

3n5mifd)en foüen aud) ganj get)eime Q3erbanblungen ^mifcben a(banefifd)en

ß^^efö unb gried)ifd)en '^Igenten ftattfinben, in benen feiten^ ber erfteren bie

3nfel 5?reta unb einige anbere Snfeln angeboten merben, wenn ©riec^enlanb

auf jebe (Eroberung in Spiruö t)er5id)ten moüe.

Über bie ^rage megen Senbung bcutfd)er Offiziere unb Beamten nad)

^onftantinopel trage id) folgenbe^ nad): ®ie erfte *tHnregung baju batiert

auö bem 9D^ai. Cfß fd)eint mir, a(ö tt)enn fi(^ bamal^ beim Sultan bie 3bee

gebilbet bcitte, er fönne un^ für bie ^ürfei met;r intereffieren, bie Spannung

§tt)ifc^en un^ unb 9^u^Ianb »ergrö^ern, etmaigen (finmifd)ungen, mie fie in

"^gppten ben 5tt)ebioen ju '^aü^ gebrad)t, entgeben, menn er eine fogenannte

beutfctye ?D^iffion, Offiziere unb Sioilbeamte, fjeranjöge. (itv leitete bie ''2luö--

fül)rung biefeö ^laneö burcb tia^ @efd)enf eineö ©runbftüde^ am 93oöporu^

ein unb tam bann allmäl)lid) mit feinen immer mebr fid) fteigernben bitten

tjerüor. 'Sie 93ermittlung babei übernaf)m fein mititärifd)er 9\atgeber, ein

fran5Öfif(^er itommanbant, »on bem faum anjune^men ift, ta^ er feine

9^egierung nid)t oon bem '2lnfud)en beö Sultanö unterrid)tet l)abe. <S)ie S^luf^

regung, meld)e t>a^ plö^licbe 93efannttt)erben ber Sad)e beroorgerufen i)at,

fommt offenbar bal)er, t>a^ bieö mit bem ^DZomeute §ufammenftel, mo bie

gemeinfd)aftlid)e '^Iftion ber 9)^äd)te gegen bie Pforte wegen 9}Zonte-

negroö unb @ried)enlanb0 inö ^erf gefegt werben foUte. Selbft ben 'Jran--

5ofen, weld)e bie Sad)e fannten, mar ber 93^oment unbequem, ba ibnen alleö

barauf antommt, bie gried)ifd)e Sad)e mit .sSilfe aller burd)5ufe^en, b. \).

in ben Q3ermidlungen, bie fid) baran fnüpfen föunen, un^ nid)t allein ju

laffen. 'Würben fie gegen bie *pforte oorgeben, mäbrenb mir unö auöfcblöffen

unb freie Äaub bet)ielten, fo mürbe xi)\Kn txi^ unbeimlid) fein. Sd)on ber

'j <S)ie ®ro6mäd)tc Ijatfeu bie in ber '33erlincv iXonferenj feftoieftcUfc 'iJlbiircnäung

ber türtifdjen unb ber iivied)ifd)en '?\egierunij als ben ^^efd)lüJTcn bes berliner S?ongrcfTcö

cnt[pred)enb mitgeteilt unb il^rc '•^Innafjmc uevlangt. @ried)enlanb fügte fid); bagegen

lehnte bie "Pforte bie Äerau^gabe von 3anina, ??iei500o unb l'ariffa ab, erflärfe fid)

aber ju weiteren Q3er()anblungcn mit ben ©roftmäd)ten bereit. Qlnm. t>. S).

) (vnglifd)er Botfd)Qfter in 'Serlin.
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öffentüd)en tlDZeinuncj n?egen, bie bie '^nflage ergeben tt)ürbe, t>a% h)ir fte in

9lbenteuer üermicfelt Ratten. Übrigen^ fc^icfen bie x^^ranjofen, tt)of)( um bcn

€)ru(f auf bie 'Pforte ju »erftärfen, Offiziere nad) ©ried)en(anb.

•t^lu^ einem '^rioatbrief, ben id) am 27. 3uli an ^rinj xReu^ ^) ge--

fd)rieben {)abe:

„'2luf ber anberen 6eite rnirb berid)tet, t>a^ ber (i^auoini^mu^ in 'Jranf--

reid) fid) nid)t im minbcften gelegt, fonbern ef)er im Steigen fei, unb eö

mag ja nid)t untt)a^rfd)ein(id) fein, ba^ ©ambetta a(^ ber 9Dcann ber 3u--

funft eine gemeinfc^aft(id)e fran5öfifc^--eng(ifc^e £lnternef)mung im Orient

gerabefo tt)ie einft 9'Japo(eon III. alö bie erfte Stufe anfief)t, um "^ranfreid)

n)ieber aüianj-- unb ret>and)efäbig 5u mad)en. 3n 9xu^(anb fpiett man ben

•^^oten unb tä^t eö fic^ gern gefallen, ba^ bie ^eftmäc^te einmal bie ge--

Ijäfftge Snitiatioe in bem 93orgel)en gegen bie 'pforte übernehmen. Über bie

©i^pofition ber "^^ürfen finb bie "^luffaffungen i3erfd)ieben ; ta^ i^onboner

Kabinett foÜ annel)men, t>a% fie fid) fd)Iie^Iic^ bod) einfd)üd)tern (äffen

tt)ürben. '^luc^ Äa^felbt ift eigentlid) ber ''2lnfid)t. 3d) erinnere mid) inbeffen

nic^t, t)a% fte jemals eine ^tonjeffion fo glattmeg gemad)t bitten, unb ein

wie gro^eö <5clb i)at nid)t bei einer 'Jlottenbemonftration ta^ Spiel bes 3u--

faü^. ^er ^i)^f ("Jürft Q3iömard) äußert menig ^ofitioeö über feine "^uf--

faffung ber Cage. ^r fd)eint fic^ auf "^biparten unb aufmerffame^ 93eobad)ten

befd)ränfen §u wollen. 0ie 93eunrul)igung über unfer (frfc^einen am ^oei--

poru'ö ift in Snglanb am größten gewefen. (Sbenfo tt)ie bie bort berrfd)enbe

"Tlbneigung gegen Öfterreic^ bciuptfäd)lid) au^ Äanbelßneib ^ert>orgel)t, auc-

ber '5urd)t r>or einer öfterreid)ifd)en '^efi^ergreifung ber Cinie Salonifi. So
wittern bie (fnglänber in ber ^ntfenbung eine^ beutfd)en "^inansfac^oerftänbigen

ein (Clement, i>a^ beftimmt fei, bie @öf(^enfcl)en 'Jinanjpläne 5U fprengen.

'S)em Sultan mag e^ gerabe auf biefen (fffeft ange!ommen fein; er würbe,

wenn man il)m einen englifd)en t^^inanjfommiffar t)ätte aufnötigen wollen,

wie bieß in ''ligppten gefc^el)en, fid) barauf berufen ()aben, taf^ er fc^on einen

bebeutenben beutfd)en ^ad)mann l)abe. £ibert)aupt wirb wolpl bei il)m ber

^alfül ber gewefen fein, ba^ er burc^ Äeranjiebung Dieler <5)eutfd)en unö

and) politifd) mebr für bie ^ürfei intereffieren unb eine Stü^e gewinnen

würbe, bie er gegen feine anberen <S>ränger au^fpielen fönnte. Ob fid) biefe

93ered)nung erfüllen wirb, fd)eint mir mel)r alö zweifelhaft, aber bei ber

^öglicl)!eit, ta^ bie gange orientalifd)e '^irtfd)aft wieber einmal ju euro--

päifd)en Q3erwidlungen führen fönnte, mag eö bem (Il)ef praftifd) fd)cinen,

bort unten über einen Sinfa^ (id) benfe i^n mir wie einen t)orgefd)obenen

95auer im Scl)ad)fpiel) ju oerfügen, ben er im gegebenen xO^oment in ber

einen ober anberen ^eife auönü^en fönnte. ^ie *5)reifaiferibee ift, wie (!^ure

'3)urd)laud)t erfahren i)ahtn werben, in ber legten Seit etwaö in ben Äinter--

grunb getreten, obfct)on id) glaube, t>a\} fie ber t'l)ef im ©runbe feinet Äerjen^

immer nod) für bie zeitweilig geeignetfte 'jVormel t)ölt. Sie i)at aber wo^l

wenig 't2lußfid)t auf praftifd)e 'Betätigung, "Oa bie 9\uffen ja, einftweilen

') Äeinrid) VII. 9\eu^, bamals beuffd)er 13otfd)after in <2iJien.
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TOenigften^, bei ©labffone mti)v Hnterffü^ung finben, aU Öfferrei(^ unb mv
if)nen bieten fönnen. ^a]^ Äapmerle nid)t ber Biaxin großer ^o(itifct)er ^ftion

unb eö beffer ift, i{;n ni(i)t burd) 't^lufmunterung ba§u argwö^nifc^ su machen,

tt)irb nunme{)r aud) eingefel)en. Q3on bem großen 6tanbpun!te au^, oon bem

ber (i(;cf bie 0inge an5ufef)cn pflegt, mag eö aüerbingö rict)tig fein, ba^ ba^

blo^e <5)efenfit>fAftern, t>a^ S'^a\)mtvk in orientalifctyen Sachen treibt, auf bie

<5)auer nur 9'Jad)tei( bringt, ^er 6^ef mürbe »ieüeid)t refolut 6Iatt)en unb

©riecben begünftigen, bie 9^uffen burd) S^Jonjeffionen überbieten, furj bie

Ä^ataftropI)e befd)(eunigen, um 5^1arl)eit gu fc^affen, tt)enn er öfterreic^ifc^er

^O^inifter tt)äre; allein baju gel)ört ein JRnt unb eine (Energie ber ^ongeption,

bie tt)ot)l bieöfeit^ unb jenfeit^ ber £eit|)a nid)t mel)r gu finben finb."

12. ^2iuguft.

3n ber gried)ifd)en ^rage \)at 'Jranfreicf) abgetet)nt, bie "^Intwort auf

bie 9Replif ber Pforte 5u entwerfen. 9'Jun übernimmt man in Bonbon bie

9xeba!tion. 0a^ man fid) bort für @ried)enlanb intereffiert , inöbefonbere

beffen "Vergrößerung tt)ünfd)t, ließe fid) aus ben frül)er wenigften^ geltenben

@eftd)te;punften ber englifd)en "^olitif, bie eine Stärfung be^ griecl)ifd)en

(Slementei, bem flaunfc^en gegenüber, münfc^en müßte, erklären, ^arum man

aber fic^ für tÜ^ontenegro er^i^t unb bie ©efc^äfte 9^ußlanb0 beforgt, ift

mir ebenfo unerflärlid) , tt)ie bie fortmäljrenbe gel)arnifc^te Haltung gegen

Öfterreid). Sollten tt)irflic^ bie perfönlid)en Stimmungen ©labftoneö, feine

93e5ie()ungen ju Olga i^irlett), fein tl)eologifd)er 9Dh;ffi5iömu^ imftanbe fein,

bie alte ^oliti! feinet Canbe«; in gan§ entgegengefe^te 93al)nen ju bringen?

<S)aö tt)äre eine lel)rreict)e 3lluftration be^ englifd)en Parlamentarismus. €in

^arteifül;rer, ber feine böd)ft perfönlic^en (i'mpfinbungen, tro^ ber 5\'ontroUe

beS allmäd)tigen 'Parlaments, ebenfo gut in ber ^oliti! befriebigen fann,

wk ein launifd)er ?D'Jonard) aus ben Seiten ber abfoluten 6elbftl)errfd)aft.

<S>ie xRuffen möd)ten bie ©ried)en am liebften auf bie Quölle eines 3nfel=

unb eeeoolfß befd)ränft fet)en. Sie finben beSbalb je^t ben '^HuStaufd) t>on

S^reta gegen €piruS ganj vernünftig , nac^bem fie nod) t>or wenigen 93)oc^en

in ber ^onferenj alle anberen 9[)Zäd)te überboten an '"Einträgen äur ^uSbel)nung

(§ried)enlanbS in CcpiruS unb in '^^effalien.

21. \Jluguft.

3d) fprad) in biefen ^agen mit bem ©rafen ??cünfterM über bie Haltung

SnglanbS unb fagte i^m, tt?ie ic^ nid)t begreife, ^a\i bas ie^ige 5^abinett bie

@efd)äfte 9\ußlanbS mad)e unb fid) für 9)^ontenegro, in bem boc^ !eiu eng-

lifd)eS 3ntercffe liege, fid) fo erwärme, M^ eS bie ^^übrung übernehme in

jener ^rage. ®er ^^otfd)after glaubt, eS fei alle^ baS perfönlid)e 933erf

©labftoneS. — QSer biefen benn ftü^e? — ®ie 9\abi!alen, bie burd) 93er-

allgemeinevung be6 6timmred)t0 unb ben ^allot fo mäd)tig gelt»orben feien,

mie man bieS nie oorauSgefeben. '3)ie parlamentarifc^e 9\egierung tt^erbe

überhaupt für ein l'anb mit großer auswärtiger l>olitif burd) bie Beteiligung

') 'Seutfcfjcr Q3cticl)after in Conöon.
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ber xRabifatcn unmögüc^. ©(abffone ^anble gan^ unter bem (Sinflu^ t)on

'^rig{)t, bem rabifalen (5t)aml)er(ain unb feinen perfönttc^en tf)eo(ogifcf)en,

ibca(iftifrf)en *t21nf(i)auungen, auf bie ruffifd)e <3)amen m<i)t o^ne 1öir!ung ge--

blicben feien. '^a\)cv aud) fein Äa^ gegen Öfterreid).

®ie montenegrinifd)e x^rage üerfumpft in5tt)ifd)en immer tt>eifer. 'Sie

'Pforte fud)t Seit ju gennnnen unb (aoiert mit allerlei Q3orfd>lägen t^erum;

balb bietet fte bie '^Iuöfüf)rung be? <3)u(cignoprojeft^, haih ber 't^lpritfonoention

an, bann nimmt fie tt)ieber einen ^eil if)rer Sufagen gurücf, x>ov allem aber

üerliert fie Seit, ^nglanb fommt bann immer tt)ieber mit ber 'Jtotten--

bemonftration ' ), allein "Jranfreict) fd)eint gar nic^t <^u moUen, unb bann liegt

nod) bie fd)n)ierige 'Jrage ber Snftruftion für bie Sd)iff£!fommanbanten üor,

über bie aud) nod) !eine (Einigung erhielt ift.

26. "^uguft.

©eftern fprad) id) afabemifd) mit bem ijfterreid)ifd)en @efd)äftsträger,

einem alten 5^onftantinopler 93efannten, über bie gried)ifc^e ^rage unb Q3er=

manbte^. 'Ser ©runb, marum man in Öfterreid) um jeben ^reiö bie bul--

garifd)e 93ett)egung 5urürft)alte, fei ber, bay^ man erft i)a^ vergrößerte @ried)en=

lanb üer^ältni^mäßig fid)er in feinem '^efi^ inftalliert fel;en tt)olle. Sin

großes @ried)enlanb fei ber einzige ®amm gegen t>a^ Slawentum. Ihn

ba5u aber ju gelangen, muffe man üer^inbern, t>a'B bie unioniftifcl)e bulgarifd)e

93en>egung ju frü^ loöbret^e. @efct)el)e le^tereö, fo fei e^ 5tt)eifell)aft, tta'^

@ried)enlanb jemals ju ber tt)ünfd)en^werten "-^lu^bel^nung gelange, namentlid)

9D^afebonien tt)erbe bann feinem (Jcinfluß verloren gel)en.

6. September.

(£tn langmeiligcr '^lbfd)nitt liegt l)inter uu'g. '"^Im 24. vorigen xÜtonatsi

lief ber ber Pforte geftellte Termin jur ©renjregulierung ah, o^ne baß fie

tfwa^ getan unb ol)ne baß natürlid) bie ?D^äd)te fid) §u ber angebrol)ten

Srefution von 'Sulcigno entfd)loffen t)ätten. 9)Zorgen finb fd)on vier5et)n

^agc verfloffen! Sn^mifd^en fammcln fid) bie 6d)iffe allmäl)lid) in 9xagufa,

aber bie 'pforte l)at bod) burd) il)ren paffiven ^iberftanb foviel erreid)t, iia^i

fid) 5ule^t alle 9DZäd)te bamit begnügen tt)erben, tt)enn fie nur ta'o @ebiet

von 0ulcigno ahtvitt, betreffs beS xRefteS ber ©renken alleS im Sd)tt)ebenben

l)ält. So fet)r finb bie ^äö:)tc von i^ren großen 'Porten in ber 5^olleftiv--

note abgebrängt tt)orben! Öfterreid) l)at bis jule^t wiberftanben, meil eS bie

^rage ein für allemal gefd)lojfen t;abtn tt>ollte.

18. September.

^[öegen beS fortn^ä^renben Äin-- unb >Serfc^tt>an!enS ber Q3erl)anblungen

rt>ar ein O'Jotieren fel)r unbanfbar. Öfterreid) l)atte vorgefc^lagen, ber Pforte

infott)eit entgegenjutommen, t>a}i man ii}v bie beiben (öebiete ©inofd) unb

M 0a bie '^Ibtrefung oon ©ufinje unb '^taöa an 5)iontcnegvo bei ben -^Ubancfcn

ben ftärfften '^ßiberftanö fanb, foUte nad) ben legten Q5orfc()läiien ber ©ro^mäd)tc ftatt

biefer '23e5irfe ber abiiatifd>c Äüfteuptaf) ^ulciiino sebievf werben. 0ie ^Pforte fd)ien

nxö)t abgeneigt, sögerte aber, t>ai 93erlangen ber ??cäd)fe anjunebmen, bie Übergabe bee

Ortes felbft burd)sufet5cn. 0arauf{)in würbe ber "Plan einer europäifd)en "^lotten-

bemonftration enoogen. S2lnm. b. iö.
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©ruba überlief, bogegen auf bem 9veft ber ©renje unabtt)eid)tic^ beffanb.

9v«^(anb tt>ünfd)te bic ganje ©renje öftüc^ t>on Sfutari offen ju (äffen unb

vorläufig nur auf ber liberlieferung »on <S)u(cigno ^u beftef)en.

®ie Pforte enblid) gab ^u üerfte()en, t>a^ fte smar '3)u(cigno abtreten

tt)olIe, bafür aber ertt)arte, ba^ feine anbere S^on^effion me^r oon if)r oer--

langt merbe unb bejügüd) be^ Q^efteö ber ©ren^e t>a^ uti possidetis gelte.

9cad) langem Äin-- unb Äerfcf)tt)an!en n^urbe enblid) eine Einigung aüer

ilabinette bal;in erhielt, ba^ »on ber Pforte in einer am 16. be^ 9?^onatö

übergebenen 5?oüeftit>note bie *^uöfüf)rung ber oben ertt)ä^nten öfterreic^if^en

Q3orfd)läge oertangt n?ürbe.

23. September.

®er Sultan ftröubt fid) noc^ immer gegen bie '•2luöfü()rung ber "^orberungen

ber S^oUeftiünote, rvxU ©ulcigno nur übergeben, tt)enn oon ber *5totten--

bemonftration '^Ibftanb genommen »erbe unb tt)enn bie ^äc^te gugleic^ bie

3ufid)erung erteilen, ta^ fie in ber gried)ifd)en unb anberen fragen eine

fo(d)e tVlottenbcmonftration nid)t anmenben moHen.

^er i^ommanbant t>on <5)u(cigno l)at fid) geweigert, ba^ 6d)reiben beö

englifc^en '2lbmiralö, tt)e(c^eö t>k 'Normalien ent()iett, in Empfang ^u net;men.

15. Öftober.

3tt)ifd)en ber legten 9^oti5 unb ^eute liegt eine Urlaubsreife. <5)ie ®inge

baben tt)ä^renb biefer Seit eine Beübung genommen, tt)el(^e einem Siege

ber türfifd)en 9^eniten§politif über baö Sc^einbilb ber europäifd)en 5?oUe!tit)--

aftion gleid)fommt. ®ie 5?enntniö üon bem lofen Sufammen^ang ber SDZä(^te

mag ben QBiberftanb ber Pforte ermutigt baben. ^er brot)t, o^ne ju

fc^lagen, abgelaufene griffen unb Ultimate immer lieber verlängert, ber

fd)recft bie Orientalen nid)t.

'^Hlö bie tD^ontenegriner fid) anfd)icften, jur 93efit5ergreifung von ©utcigno

5u fcl)reiten, erflärte ber tür!ifd)e 5?ommanbant, iia^ er i()nen mit @ett)alt

entgegentreten n?erbe. darauf *^lnfrage beS dürften bei bem ilommanbanten

beS ^emonftrationSgefd)tt)aberS , ob er gemillt fei, i^n eventuell gegen bie

dürfen ju unterftü^en. <5)amit mar ta^ '5)emonftrationöproje!t §u "Jall ge-

bvaö:)t. 3n5tt)ifd)en erlief bie Pforte, nad)bem i^v mehrmals eine <5nft ge-

tt)äl)rt uiorben mar, meil fie erflärt f)atte, alle auS bem berliner T>erfragc

rüdftänbigen 'fragen bis jum *2lblauf berfelben am 3. Oftober regeln ju

tpoüen, am 2. eine 9^ote, in ber fie einfad) auf i^rem Stanbpunft belparrte.

Sie bot ©ulcigno gegen '^eibel)altung beS Status quo ijftlid) tt^ Sfutari--

feeS an unb 50g mit fluger 93ered)nung bic gried)ifd)e, bie armenifc^e unb

aud) bie ^^inan^frage beran, um für alle biefe ein für ademal bie 'Sirol)ung

von 3mangömaf^regcln 5U entfernen. '2)a§ bie 9tote eine 3njurie gegen bie

tO^äc^te fei, tt)urbe allfeitig empfunben, allein i>a^ Sd)einbilb ber 5^^olleftio--

aftion mar mit bicfem gcfc^icften Sd)lage zertrümmert. Su^ar trat je^t

©labftone mit bem Q3orfd)lage i)tr:'oox, SnU)rna als ^fanb bis jur Erfüllung

ber europäifcbcn "Jorbcrungen 5U befc^en. '2lllein nun fiel baS lofe ©efüge
ber europäifc^en Q3er|"tänbigung erft red)t auSeinanber. x^rcinfreid) let)nte ah,
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bem eng(ifd)en 93orfc^(age 511 folgen, wiv bc^gletc^en, Öfterreid) nid)t minber.

(So blieb alfo bie ©ruppierung ^nglanb, 9\u^lanb unb 3talien. '^a)i l;ier

ein gel)eimeö ©noerftänbni^ ^ugrunbe liege, ha}^ namcntlid) 9vu^lanb an

3talien bunfle Sufagen für bie Sufunft gemad)t ^aben mag, ift febr it>abr--

fcf)einlid). 3unfd)en t'nglanb unb 9\u^lanb mag ba^ ©ebiet bev afgl)anifd)en

^olitif ^ompenfationen l)ergegeben ^aben. 'Sie englifd)e '^ftion befanb fid)

fo einem ooUftänbigen '^i'^^^o gegenüber, alö bie vereinigten 93orftcllungcn be^

beutfc^en unb beö fran^öfifc^en 93otfd)after6 ben Gultan beu^ogen, nod)mal5i

bie 9\äumung ^ulcignofii anzubieten. ®iefe S^onjeffion tt)urbe in ber 9'Jotlage

üon allen Seiten mit „lebl)after 93efriebigung" af^eptiert, unb eö ift nid)t

ot)ne Äumor, ta^ ber Sultan 5ule^t alö 9xetter in ber europäifd)en Blamage
erfd)eint. Snjunfc^en legen bie dürfen an bem ©ngange beö Smprnaer

Äafen^ '^orpebo^. 93ei ben 5?abinetten fc^eint bie größte 9'Jeigung Dor--

5Utt)alten, fid) für ben 'iZlugcnblid mit ©ulcigno ju begnügen unb ben 9veft

ber ©renken einftweilen uneriJrtert 5U laffen, b. i). ba^jenige ju tun, bem man
gerabe burd) bie x5^lottenbemonftration entgel)cn tt)oUte

®abei fd)eint mir bie 9^äumung ©ulcigno^ an fid) nod) nid)t gefid)ert.

Sie hkiht an eine S^onoention gebunben, n)eld)e 9?^ontenegro über bie 9)^oba--

litäten ber Übergabe fc^tie^en foll.

3n (fpiru^ unb in ^^effalien l)aben bie dürfen auöreid)enbe Streitfräfte

Sufammenge^ogen, fo i>a^ bie frieg^ungeübte gried)ifc^e ^^Irmee bei einem "^In--

griffe tt)enig '^lu^ftd)t auf Erfolg ^at. '5)abei ift (fpiruö gan^ in t>m Äänben

ber '^llbanefen, tt)eld)e bie dürfen au^ allen tt)id)tigen Stellungen üerbrängen.

®ie Souveränität ber 'pforte in (Spirusi ift ber albanefifd)en i^iga gegenüber

fe^r fd)ix)ad); e^ n?irb bejmcifelt, ob fie felbft '^Irta unb "preoefa aufgeben

fönnte, ivoju fie fid), b. l). in il)rer legten 9cote implicite, an^cifd)ig gemad)t i)cit.

30. Oftober.

<^ie Q3ert)anblungen 5tt)ifd)en dürfen unb 9?Zontenegrinern über bie

9väumung von <S)ulcigno bauern noc^ immer fort, ^c^tere verlangen förmlid)e

Übergabe, erftere ivollen nur abjie^en unb fid) um ba^, wa^ ztwa bie "^llba--

nefen nad)l)er tun, nid)t fümmern. ®ie 9?^äd)te raten ah unb 5U bem Sultan

5ur 9'Jad)giebigfeit. — 3n (fnglanb fangen bie 5?onfervativen au, fid) ,^u

rül)ren unb bie i^äcberlic^feit ber Situation ju beleud)ten.

21. 9^ovember.

^ie Cüde im "^agcbud) entfprid)t bem Stillftanbe, ber in ben legten

^od)en auf bem ©ebietc ber orientalifd)en ^olitif gcberrfd)t l)at. 0ulcigno

ift tro^ ber 3ufage be^i Sultan^ biß 5ur Stunbe nod) nid)t übergeben, unb

i>a^ '^xa^to ber europäifd)en 5tolleftioaftion mag fo befd)ämenb auf bie "Jübrer

berfelben geunrft l;aben, bai^ man frob tvav , fxd} in Sc^ioeigen 5U t)üUcn.

3n5tt)if(^en i)at e0 nad) allen '2ln5eid)en bem Sultan tt>ol)l nid)t an bem

'^Dillen gefehlt, bie Übergabe von 'S'ulcigno ju t)eninrtlid)en. 9Beniger

üielleid)t, tt)eil er bie 9}Zontenegriner ober bie europäifd)en 9?^äd)te befriebigen

n^ollte, fonbern u>eil ibm baran lag, bie -^Ubanefen, bereu ^iberftanb gegen

bie ^fortenbefel)le anfängt, 93eforgni£i ju erregen, ju bemütigen.

®euti*e 9tunbfcl)au. XXXVII, 8. 16
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®er llmfd)tt)ung in ber Stimmung gegen bie *iHIbanefen fd)eint fd)on

älteren <5)atum'^ ju fein ; eö fonnte ja aud) nid)t ber 'Pforte »erborgen bleiben,

rva^ jebem in ben albanefifd)en (Gebieten auffiel: t>a% bie Ciga unb ifjre "^n--

()änger gan^ felbftänbig I)anbelten unb i>a\^ bie Unabl)ängigfeit \Hlbanien^

auf i^rem Programme ftef)t. Solange bie Pforte oon ben 9D^äd)ten gebrängt

n^urbe unb bie '2lntt)enbung t>on Stfangöregeln gegen fic^ oorauöfa^, n)irb fie fic^

gefc^eut t;aben, irgenb ttwa^ gegen bie albanefifd)e Ciga unb beren Selbftänbig--

feit^gelüffe ^u unternehmen. <S)er augenbticftid)e 5?oUapfu^ ber europäifd)en

'^Iftion unb ber ^riump^, ben bie Pforte burc^ i|)ren ^affiüen ^iberftanb

errungen ^at, mag ii)v dOlut gegeben t)aben, einen Sd^ritt in jener 9^id)tung

ju unternebmen. Sie i)at t)t^i)aib bie 9vebifö au^ ben albanefifc^en Canbe^=

teilen einberufen, um ber S3iga t>a'^ 9[)Zenfd)enmaterial ju ent5iel)en. Ce^tere

i)at bie eigentlid)e QBebeutung ber 9}^a^regel tt)ol)l begriffen unb miberfe^t

fic^ ber '2lu'^fül)rung.

7. ©ejember.

<5)ie eben gef(^ilberte antialbanefifdye Stimmung in 5tonftanfinope( i)at

fd)lie^lid) bod) jur *^lu^lieferung ^ulcignoö geführt. ®ertt)ifd) ^afct)a M mag
ba§u aud) t>a^ bei ben öielfad) getrennten Stämmen immer mirffame 9D^ittel

ber 93efted)ung angeit)anbt l)aben, furg ber *^la^ ift o^ne befonbere Sd)tt)ierig--

feiten übergeben tt)orben. 'Samit ergab fid) oon felbft bie 'Jrage tt)egen ^Huf--

löfung beö ^emonftration^gefc^ipaber^. ^xn anfänglid)er Q3orfd)lag (fnglanbö,

baö @efc^tt)aber, tpenn nid)t räumlich beieinanber, fo boc^ in einem gett)iffen

3ufamment)ang ju laffen, ber geftattet i)ätU, ba^felbe im 'Jalle be^ 93e--

bürfniffe^ namentlid) bel)uf^ einer ^O^iffion in ber griec^ifd)en ^rage, tt)ie

erläuternb l)in§ugefügt würbe, wieber §ufammen5U5iel)en, würbe »on unö fowie

üon ^vantvtid) unb Öfterreicf) rafc^ unb entfd)ieben abgelel)nt. 'Sarauf ent--

fc^lo^ fid) ha^ Conboner S^abinett, um wenigftenö nad) au^en l)in 1:>a^ Sd)au--

fpiel 5U tjermeiben, als werbe eö t)on feinen '^lUiierten nad) unb nad) oerlaffen,

biefen ©ebanfen aufzugeben, unb fd)lug felbft bie gemeinfd)aftlid)e '^bfa^rt

unb *2luflöfung beö @efd)Waberö üor, bie bann aud) ftattfanb.

12. ^ejember.

3n ber griec^ifc^en ^rage bel)arrt bie "Pforte auf il)rem ^©iberftanbe.

^er Sultan l)atte unferem 93otfc^after gefagt, er töiuxe bie S^onferenjgrenze

unter feinen llmftänben gewäl)ren. ©od) l)atte biefer ben ^"inbrud, ta^ bie

dürfen oielleict)t über it)r "^Inerbieten oom 3. O!tober-) nod) ctwxi^ l)inauö-

geben würben, wenn fte eine freunbfc^aftlid)e 93ermittlung nad) '^It^en i)\n

fänben. ®raf Äa^fclbt empfal)! bie üfterreid)ifc^--fran5öfifd)--beutfd)e. '2luf

M '5?cnt)ifct) 'T>afct)a, ein energifd)er ßolbat, wav fd)HcßUd) oon bev "Pforte nad)

"^Ubanien entfanbt roorbcn, um mit t'ift ober ©ciualt t»ic Übergabe ©ulcignoö ju bewcrf-

fteUigen. d\ad) uneiJ;cblid)en Kämpfen gelang e6 il;m, in t^>cgcniv>art bev fremöen i^'rieg«!-

fd)iffe ben Ort ju befcljen unb il)n ben ^O^ontenegrinern ^u übergeben (27. 9^ov)cmbcr).

9lnm. b. Ä.

^) Sie "Pforte \)attc in einem 0\anbfd)reibcn von biefem 5:age no^ einmal bie oon

ben 9!}^iniftern verlangte ^^Ibtretung oon Sanina, L'ariffa unb ??cet3o»o abgelcljnt unb eine

füblid) baoon laufenbc IMnie als ©renje oovgc[d)lagcn. '^2lnm. b. A.

i
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unfere ^^Inrecjunö in ^civi^ unb QBien ftimmte man bort ju, ba^ e^ beffer fei,

@ried)enlanb net)me einfftt>eilen auf '2lbfd)lac} unb o{)ne auf feine weiteren

'2lnfprüd)e ju t)er5id)ten, n»a^ eö »on ber ^ürfei gutnnUig befommen fönne.

'^ie 'Jranjofen mad)ten bann baneben ben furiofen Q3orfd)(ag, ein 6cf)ieb^--

gerid)t ber fed)^^ x![Räd)fe ju fonftifuieren, baö bie ©renje befinitio feftjufteüen

i)ätU, nad)bem man oor^er bie Pforte unb ©riec^enlanb betrogen, fic^ beffen

93efc^Iüffen ju untcrmerfen ! 9[Rit anberen '^ßorten: eine 9iet)ifion ber ^ongre^--

unb ber i^onferenjafte. Ob e;^ bem ^arifer i^abinett mit biefem Q3orfd)(ag

tt)irftid) emft rvav, ober ob berfelbe nid)t blo^ beö^alb t)orgefd)Iagen irurbe,

um aus ber beängffigenben @efeKfd)aft ju breien in bie weitere gu fed)fen

5U f(üd)ten, laffe id) ba^ingeftetlt. ®er llmftanb, ta^ ber Sd)iebögeric^t^--

gebanfe feinen ^eg fofort in bie „^ime^" fanb, lä^t ei)er baö te^tere öer--

muten.

Übrigen^ benft man in ^ari^ nid)t met)r baran, bie bort mit fo großem

'^lufwanb üon topograp^ifc^en, mi(itärifd)en unb politifc^en "^Irgumenten auf-

gefteHte unb »erteibigte S^onferensgrenje feft^u^alten , unb wäre gern bereit,

^ÜZe^oüo unb 3anina fallen ju laffen, baöfelbe 3anina, für beffen Seffion

an ©riec^enlanb man t»or wenigen 9}^onaten nod) fo ängftlic^ unb eifrig

unfere Suftimmung gefuc^t i)atu.

13. 3anuar 1881.

<S)er franjöfifc^e (rd)iebögerid)töoorf(f)Iag ift in ßonbon nid)t mit befonberer

9Bärme aufgenommen worben, ebenfowenig in '^Bien. SDZan i)at i^n in all-

gemeiner ^eife oi)ne oiel 9'Jad)brud unterftü^t. 3n ^2lt^en fowof)( al^ auc^

in 5^onftantinopel blieb biefe i^auf)eit nic^t »erborgen unb bie 9'ieigung jur

9^ac^giebig!eit ba(;er gering.

3n S^onftantinopel fteUt fic^ ber (Sultan entrüftet über ben Q3orfd)(ag.

93ieUeid)t würbe er fid) geneigter feigen, tuenn tamit greifbare '^nbeutungen

über iia^ 9)Zat3 ber Seffionen oerbunben gewefen wären, bie man »on \i)n\

erwartet.

19. 3anuar.

^ie Überseugung, t>a% ha^ 6ct)ieb^geric^t obne pofitioe, ber 'Pforte ju

mad)enbe T^orfd)läge auöfid)töto^ fei unb nur baju biene, bie obnebin fd)on

fo erfc^ütterte \!lutorität beö fogenannten europäifd)en Slonjertö nocf) weiter

(äd)er(ic^ ju mad)en, bringt aUmäblid) burc^. ®ie fran5öfifd)erfeitö oerlaut--

baxUn ^ünfc^e um weitere llnterftü^ung be'^ gebanfenlofen Q3orgef)enei in

'•^Itben unb 5^onftantinopel finben bat)er allerwärt'? eine fe^r fü^Ie '^lufnabme.

Sn^wifc^en i)cit fid) bie "Pforte in einem 3irfulartelegramm, in weld)em

fte über bie griec^ifci)en Ovüftungcn ^efd)werbe fü^rt, g(eid)5eitig bereit erklärt,

mit ben 93ertrctern in 5?onftantinopel in T^erbanblung 5U treten, tiefer

'^uöweg fd)eint allerorten banfbarft alei eine Befreiung au^ ber läd)erlid)en

i^age aufgenommen ju werben, in bie man fic^ freiließ burc^ ben referoierten

'2lnfd)lu^ an bie unüberlegte fran5öfifd)e ^2Ution oerfe^t l)atte.

93on (^nglanb würbe ber ^veic^öfangler wieber angegangen, einen 93er--

mittlungßoorfd)lag ^u mad)en. '^Ibgelel^nt mit bem ^emerfen, ba^ er feinen

wiffe, ber nid)t sule^t auf bie '^Inwenbung uon 3wang'?maBregetn binauölaufe.
16*
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9luf rufftfd)cr Seite taü(i)t ber ©ebanfe auf, bie 3nfet i^reta a\^ ilompcn--

fation^objeft für @rted)entanb 511 gebrauchen. '5)er Q3orf(^Iag pa^t in bie

ruf[i[d)e ^olitif, bie @ried)en t>on bem .kontinent ^u entfernen unb ^u einem,

bem f(att)ifct)en Sntereffe weniger gefäbrlic^en 3nfeI»oI! 5U machen. Ob aber

ber 6uttan barauf einget)en tt>irb? 3c^ jweifte.

8. Februar.

93orgeftem a^ id) mit ben ^otfc^aftern JJlv. ®öfd)en, ^orb 9bo 9?uffell

unb ©raf ioa^felbt beim 9lc\6)§ta\^kv. ©öfc^en i)(it ben llmtt)eg über 93erlin

genommen, um fid) mit bem 9\eic^^fan5(er über bie 93ei)anb(ung ber griec^ifd^en

<5rage §u üerftänbigen. 93?ät)renb unb nad) bem ®iner enttt)idelte nun t5^ürft

93iömard ben nad)foIgenben Q3orfc^Iag : oor allem möd)ten fict) bie 5^abinette

burc^ t)a^ Organ i^rer Q3ertreter in 5?onftantinopel über ba^jenige einigen,

tva^ fie üon ber 'Pforte sugunffen @ried)enlanb2! ju forbern unb ^u erlangen

entfd)loffen feien. Obne eine folc^e üorljerige 93erftänbigung fei atle^ 93er--

^anbetn mit ber Pforte ober bem '2ltf)ener 5labinett üergeblid) ober au^fic^tölo^.

^[Benn bie (Einigung über ha^ '^a% beffen, maö man öon ben dürfen »erlangen

tt)oUe, erhielt fei, fotle man bann bie ©riechen jur bebingung^tofen *^nnabme

beöfelben bemegen. (f^ fei rätlid)er, juerft mit il)nen anzufangen, tt)eit e^

ber Pforte leiditer tt)erbe, i^rerfeitö juäuftimmen, fobatb fie bie ©emi^beit

^ahe, ba§ ber fleine gried)ifd)e 5lläffer fid) berul)igen muffe.

(?rft menn biefe beiben fünfte ertebigt, n)oUe man »on ber Pforte bie

^nna^me oertangen. 9ln P^reffion^mitteln l)abe man @ried)enlanb gegenüber

bie ^rflärung, i>a^r tt>enn eö fid) nid)t befriebigt l)alten tt)olle, man eö feinem

6c^irffal überlaffen unb in einem Kriege mit ber "^^ürfei nic^t unterftü^en

tt)erbe. <5)ie 9)Zäd)te mürben fid) babei berul)igen, menn e^ feine alten ©renken

behalte. '3)er Pforte gegenüber: i>a^ man ben ©riechen eine mot)ltt)oUenbe

9^eutratität gett)äl)ren, ia fie bur(^ 'Jlotten unterftü^en merbe, inbem man
il)re lüften fc^ü^en, üieüeic^t it)re "^Irmee an gemiffe ejponierte Stellen

beö türfifc^en ^erritoriömu^ beförbern merbe. ^aö enblic^ bie ^Begrenzung

be^ an ©ried)enlanb ju gebenben ©ebieteö anbelangt, fo empfel)le e^ fid),

bemfelben fo menig albanefifc^e Elemente al^ möglich ju^umeifen. Qt^ oer--

möge biefelben nid)t ju affimilieren unb fie roürben il)m immer eine Ouelle

ber Hnrube unb Sc^mäc^e fein. ®ie gried)ifd)e Politi! l)abe im ©egenteil

bafii 3ntereffe, ein freunbli(^eö Q3er^ältniö 5u ben '^llbanefen, alö feinen natür--

lid)en 93unbeögenoffen gegen Standen unb "^^ürfen, ju unterl)alten. 9Benn

fomit ein großer ^eil »on (fpiru^ bei ber Pforte verbleiben merbe, fo fei eö

nü^lid), ben ©riechen bafür eine ilompenfation ju geben, bie fid) mit bem

'5:eil, ben fie verlieren foüten, nid)t ziffernmäßig vergleichen taffe. 3u bem

^nbc fei e^ zmedmäf^ig, bie '^Ibtretung oon S^reta in bie 93ert)anblung aufju-

net)men. ©öfd)en fonnte über biefe 93orfc^läge beö "dürften nur feine perfbn.-

lic^c ^2luffaffung auöfprec^cn, i)kit fie aber für pra(tifd) unb glaubte, t>a^ fie

aud) ©labftonc^ Suftimmung finben würben.

0ic einzige Sorge fd)ien it)m bie mögliche '•^lblel)nung ©ried)enlanb^ Z"

machen. Cfr fragte miebert)olt, mu^ man bann machen foüe. ^ürft 93iömarcf

fd)n>ieg unb fd)lug bann lad)cnb mit ber S'^ant auf ben '5:ifc^, t>a% bie ©täfer
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flirrten. Sine 9[)Zitn)ir!ung hzi 'Jtotteneypebitionen jugunften @ried)enlanb^

(ef)nte er mit 9vü(ffic^t auf ta^ maugetnbe 3ntereffe '5)eutfd)tanb^ ab. (^r

50g überhaupt tt)ieberl)ott gegen bie fjumaniftifc^e unb pt)i(antropifd)e 9\i(^tung

europäifd)er ^olitü, gegen bie 3bee, unjioilifierte Q3ö(fer „g(ücflid) mad)en"

5u tt)olIen, §u ^^elbe. „When I hear of the sufferings of a negro in China
or in other remote part of the world, I may mention him in my prayer,

but I cannot make him an object of german policy." ©öfcfyen mad)t mir

nid)t ben ©nbrucf, ai§ ob er bie ^vaQt be^errfd>e ober einen ©ebanfen
barüber i)ah^. 3m £aufe beö @efpräd)ö berührte ber 'Jürft ironifc^ bie

öfterreicf)ifrf)e unentfd)toffene Haltung, (fr meinte lac^enb, in bem Spiele, i>a^

gefpielt werbe, fei bie beutfc^e ^arte „a dull card". ^{^ '^otitifer i)ätt^ er

n)ol)I gett>ünfd)t, bie öfferreid)ifd)e ^arte fpieten ju fönnen, „1 shouid like to

play the austrian card/' bamit roäre mo^l ttxva§ §u machen.

'^luc^ an einem anberen ^age !am er (ac^enb barauf prütf. 933enn er

nod) ein jüngerer 9DZann wäre, fo mürbe eö i^m oielIeid)t Q3ergnügen bereitet

i)ahm, auö ben (heutigen Umftänben ttxva^ gu machen. Cf^ fei bod) eigentlict)

eine fomifd)e Situation, bie i^m £orb Obo 9\uffeU im '2luftrage feiner

9\egierung gebrad)t.

16. 'Jebruar.

3n '^ltf)en fd)einen bie 0inge fo ju liegen, i>a\^ man bort it>o^l geneigt

ift, ftd) mit einer Ä^ompenfation für bie ?[)Zobiftfation ber ^l^onferenägrenje ju

begnügen unb ben i^rieg ju oermeiben.

'•21(0 conditio sine qua non gilt aber ber 93eft^ ber beiben ©olfe t)on

'2lrta unb T>olo. Q3on biefen tt)ürbe man nie laffen. ®a^ man 3anina

nid)t bekommen fann, fcf)eint man ein^ufe^en. ^uf ^e^ooo l)offt man noc^.

Sollte e^ auct) n^egfallen, fo mü^te eine ^ompenfation geboten werben. 0aö
9D^inimum ber griect)ifc^en 'Jorberung umfaßt alfo bie @olfc r>on "^Irta unb

93olo, ßariffa unb eine il^ompenfation für 3anina unb xID^e^ooo.

^omunburoö (ber griec^ifc^e SD^inifterpräfibent) wünfc^t, wie orientalifct)e

xÜZinifter t)k^ in ät)nlicf)en Sagen alle tun würben, ba^ ber le^te unb beftuitioe

@ren5abfd)lu^ ©riec^enlanb alö ein unabänberlic^er C?ntfd)lu§ ber tO^äc^te in

mögli(i)ft autoritatioer '^ßeife jubefretiert werbe, (fr benft bann, um fid) für

bie Sutunft möglid) ^u l)alten, feine Ccntlaffung ju nel)men, bamit irgenbein

Strot)mann in ber Swifc^enjeit bie Sac^e auöfül)re.

18. <5ß^truar.

3n '^öien ift ber 93orfd)lag be^ 9\t\d}^tan^kx^ jwar angenommen worben,

aber wiberftrebenb. (fö ift in^befonbere bie 5?ompenfation burd) itreta, weld)e

Äerm t). Äapmerle i^reö rufftfd)en llrfprungeö wegen nict)t jufagt. (fö fei

ber alte ^lan ber ruffifd)en '^olitif, bie (Öriec^en auf bie 3nfeln ju brängen,

um auf bem 5\?ontinente ben Slawen freie .sbanb ju laffen. "^lllein wie immer
wei^ man ftd) in 933ien nic^t ju pofitiüen Q3orfd)lägen ju entfd)eiben unb ge^t,

nac^bem man burd) nörgelnbe ^ritit erft böfe^ 93lut gemad)t l;at, bann
wiberwillig bod) mit.
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3. '^äv^.

'Sie Q?otfd)after t)aben tro^ ber t)tcr funbgegebcncn 93etftimmung ber

5tabtnettc ,^u unfcrem Programm baöfclbe boc^ nic^t innegef)alten unb eö für

tun(id) erad)tet, fid) junäc^ft mit ben dürfen in Dertraulii^e ^efprec^ungen

einjulaffen. @öfd)en ift ber einzige geiüefen, ber barauf beftanb, i)a^ man
fid) »orerft über eine ©renjlinie einigen möge. *2l(^ @runb für bie ah=

n)eid)enbe .Spaltung nnrb t)on ben T>ertretern bie 93efürd)tung angegeben: bie

^adn tt)erbe jum 93rud)e ober jum i^riege getrieben, menn man nid)t oor^er

»erfu(^e, fic^ mit ber Pforte ju üerftänbigen. 9^amentli(^ ber franäöfifd)e

^otfd)after fd)eint biefe '^luffaffung vertreten ju traben. ®ie dürfen auf ber

anberen 6eite legen fid) aufö '5eilfd)en, gerabe fo tt)ie eö auf bem ^Sajar

'^rauc^ ift. ^enn t)on ^reta bie 9\ebe fei, fo näi)men fie an, t>a^ bamit

@ried)entanb ganj abgefunben fei unb auf bem "Jefttanbe gar feinen 3utt)a(^^

mebr beanfprud)en bürfe, ()öd)ftenö fönnten fie no(^ irgenbeine kleine 3nfel

(eine oon ben 6poraben) tuobl 5u(egen. Sie traben tt)al)rfd)einli(^ tängft be--

mer!t, ta^ 9\u§tanb für 5l'reta ftimmt, unb füllen fi(^ beö^atb um fo fid)erer

in biefem 'Jal^rttjaffer, melc^eö §u bem ruffifd)en 3iete fü^rt, bie Äeüenen

»on bem 'Jefttanbe abjubrängen. ©n oon bem 9^eid)ö!an5(er angegebener

*^lrtife( ber „9^orbbeutfd)en ^Hügemeinen Seitung" marüert unfere Stellung

biefer Sai^lage gegenüber.

3m ©runbe oerbirgt fid) hinter ber Hnfic^er^eit unb 'Juri^tfamfeit ber

93otf(^after boc^ nur bie innere S(^tt)äc^e beö fogenannten europäifc^en

i^onjertö. 0ie t>on unö üorgef^Iagene üort)erige (Einigung über eine @ren§--

linie \)attt bo(^ nur ben Sinn, ba^ bie 9)^äc^te fid) barüber !(ar tt)erben

foüten, tt)ie fie ein gett)iffeö J)la^ üon itonjeffionen t>on ber Pforte »erlangen

unb au(^ burc^fe^en müßten. Q3or biefer Selbfterfenntni^ fi^euen fie aber

jurüd, unb tt)ie ber Strauß fid) im Sanbe fo »erfteden fie fid) immer tt)ieber

in bem ©ebanfen ber 5?olleftiüaftion, um ber 9'^otn)enbig!eit eineö flaren QtnP

fc^luffeö enthoben ju werben.
15. 9}^är5.

®ie "^^ürfen l)aben suerft eine Cinie angeboten, tt)eld)e Cariffa ben ©riei^en

geben würbe, aber ^rifala au^fc^lie^t unb weiter bem ^eneioö unb bem

ßaufe ber '•^Irta folgt, alfo aud) ^reoefa ber "Pforte mat)rt.

®ie 9D^ajorität ber 93otfcl)after M, b. t). aller mit 'v!luönat)me t)on @öfd)en,

i)at fid) bann ba^in geeinigt, bie Cinie ber 'pfortennote oom 3. Oftober plu^

5?reta ^u forbern, f)infid)tlic^ bereu fie ber Suftintmung ber Pforte fid)er ju

fein glauben.

Q3on Conbon auö würben wieberl)olt 'Berfud)e gemacht, unö für bie

weiteren "^orberungen @öfd)en^, uield)e bie oben erwähnte erfte Cinie ber

'fürten unb womöglid) ^reuefa umfaffen foUte, ju gewinnen, fo ta^ wir ge--

meinfd)aftlid) mit C^nglanb biefelbe burd)t'^ubrüden l)ätten. 'Da^ ©anje ift ein

neuer Q3eleg für bie llnentfd)loffent)eit ber cnglifd)en ^olitü.

') Seit 9lnfanfl 9?cärj oertjanbeltcn bie '23otfd)after in Ä^onftanfinopel in gemein»

fc^aftticl)en 6i()ungcn mit ben türtifdjen ©elccjicvtcn (ol)nc (öriccOenlanb) über Öic cnl)=

i-\ültige 9lbgrcnäunc(. "Jlnm. b. Ä.
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<5)a *5r^i"frei(^ unb Stauen im '5:rüben ftfdycn, 9vu^(anb bie geringft

mög(i(^c '^uöbei)nung ber @ncd)cn auf bem 5?ontinent m\i, fo waren bic

beiben ??täct)te, bic nacf) ber aügemeinen Sact)(age ein 3ntereffe an ber

6tärfung beö @riecf)entum^ Ratten, (i'ng(anb unb Öftcrreid), angettnefen,

Aanb in ioanb unb eoentueU ifoüerf gegen bie Pforte üorjugcben. Äätten

beibe nad)brücf(ic^ ^reoefa »erlangt unb bie 'Jot'berung etiDa burd) eine

<5(ottenbemonftration unterftü^t, fo tt)ürbe bie Pforte fc^nKrlirf) l;aben tuiber--

fte^en fönnen. "t^lüein (Jngtanb »erftedt fid) n>ie immer t)inter bie iloUeftio-

aftion, unb i)at)mer(e, ber »on üornI)erein gegen ben '^^luötaufc^ öon Sübepiruö

gegen Streta tvav, lä^t fic^ glcid)fallö forttreiben. '3)en dürfen fonnte auc^

nid)t »erborgen bleiben, i>a'^ 9^u^(anb fie ftü^e. 0ie offi5ii)fc „'^^Igence ruffe"

begleitete bie Q3er^anblungen in 5?onftantinopel mit ^uUetin^, tt)e(d)e, bie

9lad)giebigfeit unb ^i^^ä^igfeit ber Pforte preifenb, le^tere in it)rem ^iber--

ftanbe gegen weitere S^onjeffionen ju beftärfen beftimmt waren.

9'Jad) 'Qlt^ener 9^ac^rid)ten würbe bie ^2lbtrennung ^recefa^ griec^ifc^cr-

feitö nx(i}t jugegeben werben.

19. ^äv^.

<5)ie '5^ür!en |)aben wieber einen 9?üdfall gehabt. 6ie boten in ber

testen 6i^ung einen nur 9 km breiten Streifen in ^f)effalien an, wenn fie

^reta abtreten foüten, furj fie »erfteifen ft(^ auf entweber eine fontinentale

(^ntf(^äbigung o^ne eine infulare, ober eine infulare ol^ne eine fontinentale.

©ic ^otfc^after Ratten itjnen eine "Jrift bi^ 5um 17. geftellt, bie, wie ju

erwarten, nid)t inneget)alten würbe.

16. 9lpril.

©efd)äftöüber^äufung i)at mid) ge^inbert, t>a§ Sournat weiter ju führen.

Übrigen^ war ber 93erlauf ber gried)ifc^en ^rage einfad). 0ie "Pforte le()nte

bie i^ompenfation mit 5?reta ah unb bot bafür in '5^(;effa(ien me()r a(ö je.

'Die '^otfd)after fügten bie Qi'ntfeftigung »on ^ret>efa unb bie '^Ibtretung

oon '^unta ju unb beeilten fid), t>a^ in ber ^eife amenbierte '2lnerbieten ^um

^efd)lu^ 5U erbeben, ber üon ben itabinetten unüerjüglid) beffätigt würbe.

'Sie gried)ifd)e 9^egierung gibt tro^ beö ^iberftrebenö nad).

^it biefen testen 93orfd)Iägen ber 'Pforte — "Abtretung t)on '^olo,

Cariffa unb '^Irta an @ried)entanb, bagegen ^veft^altung an Scinina, 9)^e^ooo

unb '^reüefa — war enblid) ber lang gefud)te '^oben gefunben, um bie

gried)ifd)e 'Jrage ber enbgültigen l^öfung jujufübren. 3u'>ar regte fid) in

'21tt)en eine Seitlang bie 9^eigung, gewaltfamen '2öiberftanb ju leiften, aber

bieömal blieben bie ©ro^mäc^te feft, unb am 3liffoö erfannte man bie

9'Ju^lofigfeit beö QBiberfpruc^eö. '5)er gried)ifd)en 9xegierung ging feiten^

ber frembcn ©efanbten in '^ltl)en eine gemeinfd)aftlid)e 9cote ju, i)a^ bie

neuen 93eftimmungen an bie Stelle ber »on ber ^^erliner i^'onfcrcns be--

fc^lojfenen träten unb im 3ntereffe beö allgemeinen ^Vriebcnö biefe (fnt-

fc^eibung aH enbgültig an5ufel)en fei. 'Sie 9D^äd)te oerfprad)en, fällst @ried)en--
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tanb fid) füge, t)ie 9lu^füt)nmg ju überne{)men. ^cnn auc^ it)ibertt)iUig,

erflärte fd)Iie^ncl) bie gricc^ifc^e 9\cgierung ii)r ©nocrftänbniö.

^ic fet)r auc^ bic 9)^ä(^te gegenüber bem ^iberftanbe ber Pforte

i()re Stellung in ben brei 3ai)ven oeränbcrt Ratten, mag bie ^atfac^e

t)eranfc^aulid)en, ta^ bie le^te Cöfung ber 'Jrage ben ©riechen ungefähr nur

brei 'Jünftel beöjenigen ©ebiete^ jufprad), t>a^ if)nen bie 93erliner i^onferens

5ugen)iefen i)atU. Snfofern fonnte bie Pforte fid) eineö bipIomatifd)en (!tr--

folgeö rü()men. Sie i)at bann, a(^ bie '^^llbanefen bie 't^lbtretung uon *2lrta

oert)inbern woütm, burd) ben eben ertt>äf)nten 0ertt)ifd) ^afd)a bie Orbnung

aufred)t ju erf)a(ten gemußt.

'^Ixt ber <5eftftellung ber ©renken 9}Zonfenegrog unb @rie(^enlanb^

tvaren bie unmittelbar auö bem Q3erliner ^rieben^üertrage ernjac^fenen '•^luf--

gaben ber ©roj^mäc^te junäc^ft gelöft. '^^Iber fd)on taud)ten im Orient neue

Q3ern>i(f(ungen auf, bie auf bie Q3eäie^ungen ber europäifc^en ^^äc^te unter

fid) einen ftarfen unb jeitmeife red)t bebenf(id)en (^'influ^ üben foÜten. 3n

'^gt)pten bebroi;te ein 9}^i(itäraufftanb t)a^ fünftUd)e ©ebäube, baö bie

eng(if(^--fran<^öfifc^e Sntereffenpolitif bort aufgerichtet ^atte, unb im Halfan

ftrebten bie burc^ ben berliner <5rieben getrennten bulgarifc^en ^ro^in^en

gett)altfamem 3ufammenfd)tuffe ju. ^ür neue biplomatifd)e 93ermitt(ung^--

tätigfeit tt)ar fomit n)eiteri)in geforgt, unb ber Q3erfaffer ber oorfte{)enb

üeröffent(id)ten O^otijen i)at babei unter ber »eranttt)ortti(^en Leitung feinet

großen (it)efö tt)eiter ftitle, aber barum nic^t tt)eniger fruchtbare "Arbeit geleiftet.

f
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Mitgeteilt
oon

®ic ^ier jum erffenmal t>eröffentürf)tett 95nefe unb @cbid)te beö 9^ot)aIt^

liegen faft burcf)gängig in ber eigen^änbigen 9^iebcrfc^rift beö 0ic^ferö »or

unb ftnb auönaI)m^Ioö an (£aro(ine 3uft ju ^ennffebt gerict)tet.

Sie n)urben oon Äerrn @ef). 93aurat t>. Cancijolle (Stettin) im ^^ac^la^

feinet im 3a{)re 1869 oerftorbenen Q3aterö entbecft unb fanben fi(^ in einem

Q3riefumfd)tag, ber bie '^luffctyrift trägt: „<S>er ^rau i^reiöoificuö ©octor

S(i)mibt geb. S(^mibt in (Jfrfurt in ber 3o^anniöftra^e." <5)er 'poftftempel

trägt t>en 93ermer! „@otf)a 1812 (?)".

Äerr t>. i^ancijoUe bemerkt ha^^u: „93'Zeine ©ro^mutter tt)ar bie ^oc^ter

eine^ ©utöbefi^erö Scf)mibt, bem ^nte beö 18. Sa^r^unbertö unb fpäter \>a^

©ut 5t(ein--Q3aüt)aufen bei ^ennftebt gel;örte, unb lebte in ben erften 3at)ren

if)rer (£l)e in ^ennftebt felbft, wo i^r 9}^ann fid) al^ praftifd)er '^Ir^t nieber--

gelaffen ^atte. Q.^ ift bal)er tt)ol)l alö fi(f>er anjune^men, t>a^ bie 'Jamilien

3uft unb Sct)mibt befreunbet maren. QBa^rfc^eintict) l)at Caroline 3uft bie

Rapiere ben Sc^tt)eftern S(^mibt mitgeteilt, o^ne fie surücfjuforbern, unb fie

jtnb bann üon einem 9^ac^(a^ in ben anbern geroanbert, biö fie uad) mei)v

alö l)unbert 3a^ren t)ier tr>ieber an t>a^ '5^ageölid)t Tanten."

®ie Originale »erben, ber l)oct)l)ersigen 93eftimmung iljreß ^efi^er^ ju--

folge, bem 9^acl^la^ be^ 9^ot>aliö einverleibt »erben. Äerr o. Canci,^olle i)attt

bie @üte, mir ju geftatten, fie üorerft an biefer Stelle ju i)eröffentlid)en.

3m Oftober beö 3a^re^ 1794 begab ftd) 9Zooalig — binter il)m lag

fein tür^lid) in Wittenberg beftanbeneö juriftifd)e^ d'famen unb ein unlanger

'2Iufentl)alt im ^Iternbaufe ju 953ei^enfelö — nad) ^ennftebt im ^l)üringifd)en,

um burd) ben ^reiöamtmann 3uft in ber pra!tifd)en @efd)äftöfübrung an-

geleitet 5u merben. (?r gewann fid) ben £el)rer jum "t^reunbe. 3uft, bamalö

44jiäl)rig, hvad^te bem nod) irrlid)telierenben, aber feurigen, fprül;cnben Wefen
be^ StDeiunb^TOanjigjäbrigen l)er5lid)e^ Q3erftänbni^ entgegen, dv ernannte,

tt)ie er felbft fagt, ba^ „@enie" in il)m unb war ber ^DZann baju, jebn>ebe
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ungett)ö^nlid)e 93eranlagung red)t ant»äd)tig ju t)erc{)ren. „3d) foUte fein

2ef)rer unb '5üf)rer n>erbcn; aber er warb mein Ce^rer"; biefe wenigen ^orte,

bie 3uft in feiner fd)(id)ten 9^ooaIii5biograpf)ie niebergefd)rieben, fennäeid)nen

ta^ Q3er{)ältniö ber beiben jueinanber.

(So fügte fic^, ta^ 9cooaIiö auf einer ©efc^äftöreife, bie er bereift im

O^ouember 1794 mit 3uft ^ufammen unternommen ^atU, nad) ©rüningen

fam, jenem ©ut^fi^ mit bem gelben Sd)loffe, auf bem er 6opf)ie ». 5lü^n

kennen lernen foUte. ©rüningen war nur breioiertel Stunben üon ^ennftebt

entfernt. 3uft rourbe alfo 3euge ber rafd) auffeimenben Ciebe unb teilte i^re

iöeimli(i)feiten.

3n bie ioeimli(^feiten biefer £iebe aber mar noc^ eine anbere eingeweiht,

unb ha^ war G^aroline 3uft, bie (Jfmpfängerin ber t)ortiegenben Briefe unb

©ebic^fe.

Q!arotine 3uft lebte im Äaufe beö ^reiöamtmannö unb war fomit oft

genug mit 9^ot>aUß ^ufammen. 3uft^ ^oc^ter, wie biöf)er irrtümli(f)erweife

unb aud) üon mir in meiner 9'Jot)ati^biograp()ie angenommen würbe, !ann

fie nid)t gewefen fein, (fö finbet fid) eine Eintragung im ^ennftebter i^ird)en--

buc^, ber§ufo(ge „Soeteftin ^uguft 3uft, 5^urfürft(id) Säct)fifd)er i^reiöamt--

mann in ^ennftebt, lebigen 6tanbeö unb ^vau 9lai)ü 0orot!)ea (ifjriftiane

9^ürnberger, ^itwe be^ ^rofefforö ber "^Hnatomie unb *^otani! ju QBitten--

berg, ot;ne '^lufgebot nac^ bem gnäbigften (Ji)urfürft(. ^^efef)! am 18. 3uli 1796

§u Ceu^fd) copuÜert worben finb". 3n ber nämlichen Seit alfo, in ber 9^ot)aliö

fein aüju jugenblic^eö l^iebe^glüd fanb, ging auc^ ber '^^Imtmann auf "^f^ier^--

fü^en ; \va^ wieberum baju beigetragen ()aben mag, t>k beiben einanber nä^er

§u führen.

QBar aber Caroline 3uft ni(^t bie ^od)ter beö i^reiöamtmann^, fo ift

mit £i(^er^eit an5unel)men, t)a}} fie beffen 9'Jid)te gewefen. 3ft in ben 'Sriefen

üiel oom „Onfel" bie 9^ebe, fo ift bamit niemanb anberö alö eben 3uft

gemeint.

Unter bem 28. 91o»ember 1794 fct)rieb (Sra^muö o. Äarbenberg, ber um
brci 3at)re jüngere 93ruber, an 9^ot)aIiö:

„^luc^ ®eine <5reunbfd)aft mit ber 3uft gefällt mir, offen geftanbcn, nic^t.

34) u^oüfc iDctten, tia^ ift ein cmpfinbfamcs 9}Jäbd)cn, bie bie ©reumütige fpielen

wiü, babci aber (ioquettcrie genug bcfitjt, um ctui^ufc^cn, ha^ fie fid) gerabc i>a=

burd) '3)cinc "Sldjtung unb 'Jrcunbfc^aft erunrbt. (S^ fann fein, id) irre mid)

;

aber überlege '3)ir aUc^ ja genau, ob icb nid)t überall, lucnigften^ l)in unb loicbcr,

?^cd)t \)abt. 'prüfet allc^ unb t)a^ 93efte bct)altct."

'5)a0 war bie "^Intwort auf ha^ Ciebe^geftänbniö bcö 9^oüali^ unb auf

bie icd)ilberung feiner Sopbie; in Caroline 3uft foüte bie 93ermittlerin fold)er

garten ^Se^ieljungen getroffen werben.

(Sonberlid) wertrauenwerfenb flingen bie 3eilen nid)t. ©ö fd)eint aber

feft5uftel;)en, ita'^ Craömu«; d. .sbarbenberg, alö er bie'S! fd)rieb, Caroline 3uft

perfönlid) nod) nid)t tanntc; and) war eö gel;eiligter '^raud) unter ben Q3rübern,

fic^ gegenfeitig aufe: ungewiffe bin Crmal;nungen jufommen ju laffen. 0aö
ittdtt il)nen im '^lut unb war gewiffermafjen '^amilientrabition; war aucf)
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ein 3ug ber Seit, bic ben [c^tDcrcn 93allaff ^txva^ maötfterl)after 9}ZoraI alö

@egengett)id)t gegen h^n aüju revolutionären ^inb in it)ren Segetn braud)te.

©n 6c^alf fc^eint aber in ber ^at in bem ^O^äbd)en geftedt ju t)aben.

9Dcan füt)lt e^, ipie fie ben '3(i)alt in 9co»a(i!? wachruft. 3ur Q3ermittlerin ge--

^eimer £iebeöbotfd)aften gab fie fid) unUig unb üie(Ieid)t mit reijenbcr Slofetterie

^in. 3i)r eigene^ Äerj — ba^ ge^t au^ 9^ot)a(i^' 93riefen beutlid) ^ert>or —
crfe^nte fid) gteic^faü;^ fo((^e Äeimlid)feiten. '5^raf aber (i*ra^muö bamit ta^

9^e(^te, ba'^ er fie empftnbfam nannte, fo tüav ii)re (fnipfinbung juieifello^

ed)t "tHn fte, beren 93rief i^m n)ot)(getan i)CitU, rid)tete 9tot>a(i^ bie erften

Seiten nad) bem ^obe feiner 6opf)ie. 3f)r gegenüber fprad) er bamal^ ba^

^ieffte feinet ^efen^ auö. ^
®er erfte 93rief ift unbatiert. (^r fc^eint nod) vor ber t)eimtid)en 93er--

lobung im ^läv^ 1795 gefd)rieben ju fein. (Jö ift hinter, unb „Schnee"

i)äit ben Ciebenben in ©rüningen feft. Caroline 3uft^ 93ermittterfünfte werben

aufgerufen

:

•21 n ^^abemoifeUc (iaroline 3uft in ^ennftebt.
p. Expr.

%n gafffrcDftcn ^ifd)c in ber 'Jöclt fif? id) t)icr, imi 3t)nen 6tof sum Cod)en

unb 5um Cügen ju geben. Sd)n)ad) ift ber 6fcrblid)cn Äerj — e^ bcbarf bor

bulbfamen "Jrcunbfcbaft. 3d), ^^ribrid) t>on Äarbenberg ad act. jur. nabe mid)

bemüfbig bem looltbätigftcn '21(tar bicfer oorbcfagten ©öttin unb ftebc um 9cad)--

ficbf unb um (?ntfd)u{bigung. ®cnfcn 6ie nur an, e^ ift bicr ein fo tiefer 6d)ncc

gefallen, t>a^ man o^nc Ccben^gefabr nid)t au^ bem Äaufe fann. 'SiJiutblDiüig

fein Ccben ju magcn ift nid)t bic (dad)c eineö flugcn tOJannci^. Q>iele fro^c

^tunbcn b^ben nod) "^Infprücbc auf mid) — 3d) bin !ranf obcnbrcin — 9)?cr!cn

6ie, loobin id) miü — 3br Gompafj ift untrüglid) — 3d) mill nicbt — id) will —
id) loiU nid)t — id; m\i — id) muf?, id) barf, id) fann — bier bleiben. Äicr

bleiben, toerben 6ie fagcn, ba^ i)ab id) mir »orgefteüt. (S^ ift nun nicbt anbcr^.

Q33a^ icb fann, ta^ ioili icb, unb \va^ icb loill, iiaß fann icb — ^cr fann mibcr

fein 6cbid[al — 3cb gebore ^u ben '^cterminiften — 9D^cin 6cbidfal ift fo com--

ptaifant bi^mal — ein anbcrmal nicbt — icb niu§ feine gute Cauuc benutzen, i)a

c^ fonft oft fcbr fcbicf unb mürrifcb auöfiebt.

•Jlbcr — Ißie?

©lauben \)ab id) unerfd)üttcrlicb äu 3brer (Jrfinbung^fraft — nocb mebr ,su

3brer 'Jrcunbfcbaft. '^et) bem guten, lieben Onfel bin id) leidet ^u enffd)ulbigcn,

aber in ©cbefce?^ QBei) 3bnen ift nicbt^ unmöglicb. 3cb lege für Cinbenau-)

') Q'littcrgut in ber ?iäbc t)on 5:ennftcbt; ztwa in gleid)cr Entfernung in füt»öfttid)er

9?id)fung, vok ©rüningcn in norböftlidjer, gelegen. 5)aö ®ut geborte bamals bem Äevrn

i^ut)tt)ig 3obft C^briftian ö. Olberbaufen. 9coöaliö f^eint ^ejicbungen ^u bem ^äcbtcv

9?aftent)ief bafelbft gehabt ju baben.

-) „i^inbenau [iebt micb oft, unb wir finb febr gute 'Jrcunbe", fcbreibt ?ioüatiö im

Aerbft 1794 an feinen Q^vubcr Cfraömus. „llnoeröffcntticbte 'Briefe bcs ^icoalis" i'5^cutfd>e

9\unbfd)au, 3g- XXVII, y>eft 6, S. 461). Ob bicfer Cinbenau mit bem fpätcvcn fäd)fifd)en

90^iniftcr 'Sernbarb sJluguft t>. Cinbenau, ber turs »or 9iot)aUö (1784—1787) in ßeipsig

ftubierte, ober mit bem x'?tilitärfd)riftfteUer unb fpäteren öftervcid)ifcben ©eneral SWirl

I^riebvicb t». l'inbcnau (geb. 1742 ,^u l'eipsig) ibentifcb ift, »crmag id) nid)t auö^umadjen.

Äart o Aarbenberg, ber jüngere trüber be« -?{oioalig, mar um bie gteid)c Seit in ein

„^ri^cben i?inbenau" ju ^cißenfel^ ücrliebt Q3gl. „9U(^lefe au6 ben OucUen besf

^omiüenarcbioä", 6. 83 unb 84.
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ein paar Seilen bet). fragen Sie mid) jejt nod) nic^f^ — ic^ lebe, aU \)ätt id)

nie gelebt — in ungcftövtcn ^rieben, unb im fü^effen Q3ergeffcn aller (Sorgen.

50tcin 9^acf)tiä(fc^cn \)at fe^r gefallen, unb 3l)re '5reimbfd)aft unb @efrf)mad ift

ber h)ärmffe ©egenftanb unfern ©efpräd)^ gemefen, ©eftern "^Ibenb muffen 3t)nen
itk Ol)ren getlungen fjabcn — ®od> id) mu^ aufhören — fonft fd)tt)ai^t id)

ftunbenlang.

©ebcnu. 9^et)men.

(?in^ oon beDben iff jcbe^ "tOJenfcbcn 93eftimmung. 6ie gehören ^u bem
Crftcn, id) ju bem ßejten t>or ber Äanb. 3c^ ^offe auf bie Seit , mo rt)ir unfrc

9\oücn faufd)en fönnen.

ßcben 6ie n?ol, uncrfd)5pftic^e 'Jrcunbinn meinet be^ern 6elbft,

3t)r "^reunb '^rit'rid) j?on Äarbcnberg.

ßinbenau l)ab id) oon einem bbfen Äal^ gefd)rieben. 6r ipcif, tDo id) bin.

®ie ^ennftebter i)ätUnß bod) »erratt)en.

9)Zünblid) 8 ^agc ^intcrcinanbcr erjäblt.

®en 9^eumüüer mü§te n)ot)I ärt)et) '2ßörtd)en oon meinem längern ^u^en=
bleiben geftedt rtjerben. Selmni^en^ \) fommen ^org. ob. Xlbermorg.

QBar ber Q3ermtfttcrin su trauen? ^at)rfd)etnUd) iDarb aud) ba^ folgenbe

@ebid)t in ben aüererften Seiten ber '5teunbfd)aft ju Caroline 3uft unb ber

i^iebe ju 6opt)ie o. ^ül)n (atfo im '^Binter 1794/95) niebergefc^rieben. Q3er--

trauen unb 3tt>etfel, ein tt)illige^ 93erfrauen unb ein fofefter Stt>etfel, treiben

i^r Spiet miteinanber unb gelten tt)ot)l glei(^§eitig ber <5reunbin tt)ie ber @e--

liebtetx

:

^tt Caroline, ai^ ic^ 3^r^) bcti Sonnabcnt) *2lbenb gab,

®arf icb mit ber Seugin meiner Sd)n)äd)en

*5ret) unb ungefäl)rbet fie bcfprccbcn,

3brer '5;^eilnet)mung gen^ärfig fei)n?

®arf ic^ bolben, fü^cn QBorten trauen

Unb gett)i^ auf meinen ©lauben bauen?
QDöirb mid) bicfe 'Beicbtc nie gereun?

@ern gcftel) ic^^ — oft loarb i6) betrogen,

Qßenn t>on Sd)mcid)eln)ortcn angezogen,

'^O'Jir ber größte '^öurf gelungen fd)ien.

Unb mir bann, oom Staar gelbft, am ^nbc
9)?ü^fam nur gelang in meine Äänbc
®a^ oerfpiclte Äcrj jurüdjuäie^n.

®0(^ e^ foU nie meine Äoffnung n>el!en

£cid)tcr mxi> ber Äimmel fid) cntioölfen

Siner Stirn, bic nid)t oerfiegclt ift.

Suocrficbt befticbt be^ Sc^idfal^ £aunen —
llnb im Suge ©einer '2lugenbraunen

Cef id) e^cr fingen 9\at\), aU ßift.

3n ©rüningen tt)urben 'Jefte gefeiert! 0aö taute nni> gefettige treiben

im gelben Schlöffe ber @utöt)errfd)aft ftanb in bettfbar fd)ärfftem ©egenfa^

5U bem ftreng patriard)alifd)en '^Familienleben, ha^ 9^o»ali^ au^ feiner eigenen

^inb^eit fannte. ©a^ ber '^crfcl^r^ton in ©rüningen nic^t ber geträljltefte

') Q3gl. bo^ 9camcnrcgiftcr in „9^üoalis(' 6d)riften " ed. ibcilborn, ^b. I.

^) 'S>ai groftgcfd)viebcnc „3()r" beäict)t fi(^ t)icücid)t auf 8opt)ic.

i
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war, ja, t>a^ berbe Cfjseffc auf ber ^ageöorbnung ftanben, fct)ten 5unäd)ff

nic^t^ 5U t>erfcf)lagen. Öcooaü^ rniirbe in ben allgemeinen 3ube( mit i)inein--

ge§ogen, eö !am etma^ Übermütige^ in fein QOßefen. <2öar er boc^ felbft noc^

gar fo jung ! ®ie 9^a(^fc^riften 5U ber fo(genben ^'piftel mit it)ren fingierten

93rieffragmenten frf)itbern in fecfem Q3ortt)esnef)men ein bet)ag(id)e^ ©lücf,

t>a^ — niemals ju Q[Bir!(id)feit merben foüte. ®er tt)of)I eben i)eimlid) 93er--

(obte (^ärs 1795) i)at feine Cuft baran, fic^ felbft in ben fommenben (ft)e--

freuben ^u fpiegeln, mit i^inberfegen unb aUem, rva^ brum unb bran i)ängt:

[ot)nc Ort'^-- unb ©atumbeftimmung]

kommen 6ic bcnn geloi^, liebe Suftcn, auf ben 6onnfag ^u un^. 6opt)ic

begreift 6ie nic^t, t)a^ 6ie fo lange lüegbleiben. Gben taucht 6ie mir iiber bie

6d)ulter unb fagt mir, t>a^ icb 3\)mn fcbreibcn foU, t>a^ @arn njärc fertig, unb

6ie fönnten e^ mitncbmcn, bat)ingcgen foUten 6ic l)üh\d) bic <5arbc mitbringen,

bie fie oerfprocben f)ättcn unb Da^ gelict)ene ^ocbbu(^, u^eil 6ic e^ braucbtc. '2lud)

foU icb 6ic nod) tüchtig au^janJen, ba^ 6ic un^ nculid) b^bcn fo toartcn laffen.

Selmni^cn^i) laffen 6ie grüben. ^m\t fleine 6opbie ^brt, ba^ id) an 6ic

fcbrcibe; unb bittet, baf^ 6ie bod) ben <5i^ mitbingcn. ©rü§cn 6ie ben großen

<5ri6 unb mcifen 6ie meinen ^rief nicf)t. (Sr mag aud) an 6opbic" fd)rcibcn.

xD^it ben Leibern lä§t fid) bcffer fertig merben. '^BlumenJobl u. (Spargel follen

6ie auf ben 6onntag bei) mir effen, ber 6ie neibifcb macbcn mirb. 9Zel)men 6ie

nid)t übel — ba^ ^ffen f(el)t auf bem ^ifd)e — 6opl)ie brummt — unb meine

<5inger tl)un mir fc^on met) — ilnfcrcin^ fommt nicbf oiel an^ Scbreiben. ^Ibieu,

auf ben Sonntag me^r. Äarbenberg.

"Fragment au^ einem 'Briefe.

9'^un fommt ba^ befte 6tüd au^ meiner 9\eifc. '^öic id) bur^ 3ena gieng,

^brt id) jufäüig, bci^ Äarbcnberg nur 2 6tunben baoon mobne. 3d) botte nid)t^

5U oerfäumen unb mar begierig Äarbenberg^ Äau^b^ltung ju febn. <5)en '^i^ivt

ju febn — glaubt id) nie, 3d) fam \)\n — frug im Äaufc nacb ibn. (5in febr

einfad) gefleibete^, munberfcböne^ 9}^äbcben fübrte mid) \)\nauf unb bat micb äu

märten. 3d) \)atte nid)t Seif mid) umsufebn, al^ er fcbon in bie 3:büre trat,

3d) !onnte mid) nid)t b^lten, al^ id) ben "^lu^brud feinet ®efid)t^ fab, icb fiel ibm

um ben Äal^ unb nannte mid). (5r freute ficb berslid) «nb icb »oar für llebcr--

rafcbung ftumm. 8 "^agc b^b id) bei) ibm gelebt — 6cin Äau^ ift ba^ ©lüd--

licbfte, Waß icb i^ f^b- ^i"c 9DZenge 9}Jcnfcben \)ah icb bei) ibm tenncn gelernt —
bie eine ©alleric ber beften 9)^enfcben au^macben, oon bencn icb je bbrte, <5)te

icb für ein SD^äbcben \)\dt, ift feine 'Jrau. ^aß ©rajie unb 6ittlicbfeit inter--

reffante^ b«ben, Sinfad)bcit unb 93cannid)faltigfeit, Orbnung unb ^bötigfcit, l^iebc

unb Äumanitaet, 9^atur unb <3)elicaf effe , K\mft unb ©efcbmad — alle^ bi^ \)at

bic lüunbertbätige Äanb biefc^ QBeibc^ oercinigt — "^Iber 6ie, 3bre <5reunbinnen

unb 6cbmeftern unb bie 90Hnner macben ein ©anje^ au^, beffcn mabrcn QBertb

nur Q3erftanb unb ©cfübl faf^t. (fine ücben^mürbige 'Jrau, bie nur unter bem

9^amcn Caroline -j bort befannt ift, ;^cicbnc id) nocb oorjüglicb au« — mcil bie

ganje 'Familie 6ie, al^ bie ötiftcrin ^\)vH ©lüdö auf ben Äänben trägt. T>en

^bcnb oergeft icb nicbt, mo 6ic mir bie ©cfcbicbte ibre^ Sufammcnfinben^ cr--

Säblten, bic ©cfcbid)te 3brer i^icbe unb 'Jreunbfcbaftcn. 6ooiel vermag ©cfübl,

Q3crftanb u. feftcr 'Jßillc. 3cb mbcbte cung unter biefen 9?icnfd)cn leben — (f^

ift eine 6ebnfucbt in mir rege gcmorben, bie icb ®i<^ nicbt bcfd)rcibcn tann.

*) Gicbe oben.

^) Offenbar ift (Caroline 3uft gemeint.
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Unfern rt>cd)fclfcitigcn Q3cnDanbfen unb ^reunbcn mad)cn tvxx ^tcrbucc^ unfrc
Q3crbinbung am 19'en gj^ärj bicfc^ 3a^r^ bctannt unb ocrfid)crn un^ im oorau^
i^rer frcunb[d)aftltd)ftcn ^t)cilnai)me,

6d)li5bcni): am 25«^" ^ärs 1798 2)

'Jribricl) oon Äarbenberg unb Sophie oon Äarbcnberg
geb. 0. ^ü\)n.

Q3on (fnbc^bcnannfen iptrb eine ^crfon gefurf)f, bie, bereite in gen>iffcn 3al)rcn,

(frfa^rung unb ^reuc 5um QSarfen Keiner 5?inbcr in fict) i)ereinigt.

6ct)löben bet) 3ena ______ o. Äarbcuberg.

^rayi^ be^ ^äu^licbcn ©lüdf^ »on 6opf)ie t)on 9x00ent^ien ^) geb. 6d)aUer
in ber Äarbcnbergifc^en '33ucbf)anblung.

Ciebbaber oon inferreffanfen ©cmä^Iben fönnen eine 6uife üon <5cimitienfcenen

bier in ^2lugen[d)cin ncbmcn. ^ie 5lün[tlerinn ift ju berühmt in biefem '^ad),

ai^ t>a^ fie einer (Smpfcblung bebürfte. Q3iele 5iebn 6ic ber "Jlngdifa ^auffmann
loegen be^ lebenbigern, luärmern ^olorif;^ oor. ©rüningen.

dß ift eine 6rf)od)fet mit ^inbcransug fign. 6. o. Ä. jlDifcben ^cnnftebt unb
6cbIoebcn »crlorcn gegangen, ®er e^rlicbc 'Jinber beliebe ficb an lejtern Orte p
melben unb mirb mit einem ©ouceur üon 2 ^ribricb^b'or*) tool jufrieben fet)n.

0. Äarbenberg.

0er 9^ü(ffc^(ag fonnfe nic^t ausbleiben, ^ir tt)iffen auS 9'ioöaliö'

Q3viefen, ba^ fid) furj ttac^ feiner tjeitnlictyen Q3erlobung im 9)^är5 beö 3al)reö

1795 arge 3ti?eife( in it)m regten. 9^ic^t nur »erfanf biefe laute ©rüninger

l'uftigfeit iit 9Ztc^tö — 6opt)ie fetbft, bie ©eliebte, ha^ |)erä^aft un--

gebilbete, oielfad) launifc^e i^inb, t>ermod)te 9'Jot>aliS auf bie 'S)auer nic^t ju

genügen, dv i)atu bie tVäl;ig!eit, bei aller Q3erträutntt)eit unb 6c^tt)ärmerei

fet)r flar ju feigen, unb er fal) !(ar. 3cl) bin beSt)alb geneigt, ben folgenben

unbatierten 95rief in biefe Seit ju fe^en. '^llu^ere ''^n5eirf)en baju fel)len

freiltd); aber ber ^on ift ein anberer geworben:

©lauben 6ie nicbt, ha^ meine llnpä^lid)fcit blo^ fbrpcriicb ift. ©ic 3nbi^=

pofition be^ Ä'örper^ traf nur mit ber 3nbi^pofitic>n ber 6eele pfammen — feine

»on bcpben aHein ivürbe jene l)croorgebracbt t)aben. "^Dceine "^antafic mar lange

nict)t fo in Icbljafter '53cmegung al^ nad) unfrer 9\eifc. ©o oiel (^ntjücfcnbe^ auf
(Einmal, 6op^ie, 31)rc in ber '^\)at cinjigc '5rcunbfd)aft, unb bie unenblict)c ^u^--

ficbt, bie mir fiel) ^ier auf einmal fo beftimmt für mein i^cben unb meine ^e--

flimmung öfnete — bi^ allee: bcftürmte meine obnebic^ reizbare 'Jctntafie, bie eine

^citlang mü^ig gelegen l)attc, auf einmal fo, baf^ id) am ^nbe babei) leiben

mufjte. 3cb füble ju bcutlid), ta^ jmar ber 5\^örpcr tl)eil nimmt, aber ta^ ber

Äauptfij bcg Hebeln in meiner ^antafie liegt — icb barf nur eine Seitlang an

') 3cittt)ciltgcr ':öJof)nfif5 »on 9^ooati0' (Altern. 9ic^l „9^ad)lcfe", S. 10.

'-) S)ie 3af)re2!,^al>l ift nid^t mit »öüigcr <S)cutlid)fcit ^n tcfen. 6d)erän>eifc ift ein

belicbicies fpätcrcö Saturn iioiväblt. 'v!lm 25. 93^ävä 1798 ioar Gopbic ». Äül;n bereite

»crfdjiebcn. 'Qlm 25. '^äv^ 1801 ift x)cot)aliei geftorbcn. Q3gl. 6. 267.

^) Gopbicnä 9[Ruttcr inar in jiüeiter (Sbe mit Äerrn o. 9?octcntt)ien üermäblt
*) Qlnfpielung auf ^looalie' 73ornamen.
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jene ©egcnftänbc bcnfen, fo ift plö^iic^ bie traurige nid)f ju tilgcnbc 6c^nfud)f

unb ber ängftlid)c i(ebcrbru§ an bcr ©egcntoart ba: Sic crl)alten mid), ot)ne i)a^

Sie e^ tpiffcn, burc^ 3t)rc blo^e 9Wl)c aufrcd)t. "^on förperlid)cr 6färfung, 3cr--

ftreuung, ipobci) ic^ fe^r auf Sic rechne, unb [ogar bcn OnfcP) be^b^Ib um bie

Grlaubni^ mit S^rcr ©cnel)migung bitten wiü, bei) 3^nen alle "^Ibenbc eine

Stunbe anbringen ju bürfen — t)off id) '2lüe^. Q3teUcid)t leljrf mir 3f)r Umgang
9!Kittel, eine gar ju i)cfÜQC 9\eiäbarfcit meiner ^autafie abjufcbleifcn unb jene

glücflid)C, uncntbcbrlid)e 9\ube 5U geunnnen, mit ber man trübe, einfädle Stunben
Ieid)t erträgt unb fd)önen , glüdlicben Stunben entgcgcnfcbn mu^ , um nic^t bie

(Erwartung ber lestcrn in bie ärgffe Öual äu »ermanbeln, bie ein empfinbcnbc^

QBcfen leiben fann. ^. d. Äarb.

©aö @(ücf fprid)t anberö. "^Iber ba^ Hnglüd tarn unb rief ba^ ©türf

jurücf. 3m 9'Jot)embev 1795 — 9'Jot)aliö bevid)tet barüber in feinem 93rief

»om 20. 9^oüember an feinen 93ruber 5^arl — f)atte fic^ ber erfte beunrui)i--

genbc 'i^lnfaU oon 6opf)ieö ^\anf(;eit eingefteüt. 'Sie ^Vufi^t »or bem 93er=

tufte tt)ecfte bie £eibenfd)aft. 9'Jot»a(i!^ tarn 5um ^emu^tfein beffen — man
fann md)t fagen, xva^ er an Sophie befa^: tt>aö er an x^v befi^en mollte.

*2luö bem folgenben @ebicf)t an^ bem Sanuar 1796 fpricf)t lieber ber befeltgfe

Ciebenbe

:

*2lm Sonnabcttb ^bcnb.

93in id) noc^ ber, bcr geftern 9}Jorgen

©em ©Ott be^ £cid)tfinn0 Ät)mnen fang

llnb über allen ^rnft unb Sorgen
®er 't^rcubc leichte ©ei§el fd)tt)ang —
*3)cr jeber (finlabung entgegen,

^aß Äer5 in bepben Äänbcn, flog

llnb loie ein junget 93lut, »ermegen

"2luf jebc!^ '2lbentf)euer jog.

'S)er mit bcn Ä^inberfd)uben lange

'3)er Ciebe i^artcnljau^ oerlie§,

ilnb mic bai^ ©lud, in feinem ©ange
"2ln 9\eicbc, mic an harten, ftie^,

3m ^ampf bcr neuen demente
3m ©eift fcbon Sieger fang: qa va,

llnb fcbon bie Schöpfung im 6ont>entc

llnb ©Ott, al^ "^refibentcn, fal).

©er fd)laucr noc^, al^ ein 93erliner,

3n "tlO^äbcbcn 3efuiten fpürt,

llnb Q^ater *2lbam^ ©attin füljncr

^l^ mabrcn Stifter benuncirt.

3n beffen Stube längft oergeffcn

<5)a^ 93ilb be^ 'Aberglauben^ ^ieng

llnb bcr ^um Spott nur in bie 9)^cffen

Q3on bcn ©Iftaufcnb 3ungfern gieng.

'5>erfclbe fann^ nid)t fei)n, bcr beute

'^.^cflemmt ireit auf bie QBcftc fnöpft

llnb fcbiDcigenb an bcr 93iorgenfeite

So ämfig 2uft t>on bort^er fcböpft.

') 3uft.
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<5)cn oicr§e^n 3a|)rc fo cnf^ücfen,

(balb finb bic 7 QOßorf)cn ooü)^)

llnb ber in jcbcn 'Slugcnblicfcn,

'JBa^ anberi^ wiü, \vaß anber^ foU.

3ft ba^ ber "SO^ann ber Giebcn QD3ei[cn

3m Hmfet)n in bie 3:afc^c fterff,

®cn fcbon bic fürjcfte ber 9\cifen

(5o iDunberfam im <3rf)Iafc JDcdf.

iinb ber nocl) faum bie ftoljen träume
<J>er '3Cöeiö|)eit lai)m fortfd)leid)en fic^t,

"211^ au^ bcm I)ofnung^»olI[tcn ^eime

^üx \\)n ein 9^ofen[to(f fd)on bUtf)f.

Ö! immer fort ber 93knn oon ©eftern,

^a^ fümmerf feine ^-hidit bcnn mic|) —
®ie gnten 6tunben t)aben 6ci)n)cffern

llnb 6d)Jt)eftern — bic gefeüen fic^.

®amif fic immer fid) erfennen

llnb immer fro^ be^fammen fct)n,

^ill irf) ein ^ovt jur Coofung nennen —
6op|)ie foll bie ßoofung fet)n.

So^^ieö (frfranfung xvav oon 9*^000^0 ernft genug genommen njorben,

feinen @efüi)Ien neuen ^uffct)tt)ung 5U t>erleif)en; mit ber ^^i5glid)!eit eine^

Q3erlufteö red)nete er nic^t Q3ielmef)r wibmete er fi(^ in ^Bei^enfeB, tt)0^in

er im <5ebruar 1796 ^urücfgefe^rt wav, rec^t ernftlid) ber beruflicl)en *2lrbeit.

6ct)ien tod) jeber 6c^ritt, ben er t>ortt)ärtg tat, it)n ber 93ereinigung mit ber

©eliebten nä^er ju führen.

®at>on rebet ber folgenbe 93rtef, aud) t>on ber <5)an!e^fd)ulb, beren er

fid) bem tt»aderen ^reiöamtmann gegenüber beti>u^t tvav. ßäuft ber (Ba^

mit unter: „^Mn ©eniuö tt)ei^, ba^ man Ciebe, aber md)t <5reunbfc^aft ent-

behren !ann/' fo mag i>a^ für einen jungen 9D^ann, ber alö näd)fteö ^eben^--

jiel bie Äod)5eit oor klugen i)at, ^txva^ feltfam üingen. ©anj öergeffen wirb

man il)m ben '^^luöfprud) ni^t. 3um ^eit aber lag er in ber Seitftimmung

begrünbet; i)attc bod) eben bamalö t>a^ ^ort „<5reunbfd)aft" einen neuen,

ti5rid)t--befeligenben Solang ert)alten:

qßcitenfcl^: ben — <5ebr 1796.

3n aller Sil [einreibe \d) 3^nen ein paar Seilen, ^en OnfeP) ^abc \d) bi^--

l)er immer l)ier erUHirtct. ®ie[e g[öoct)C erfuhr id) erft burc^ meine 6d)ipcfter, bafj

er burd) 3ei^ nad) Äaufe gereift ift. ^enn ber Önfcl meine je^igc ßage mü^tc,

fo mürbe er mir ocr/\eil)en, b<x^ id) il)m, bem id) fo unenblid) t)iel ^u banfcn l)abc,

n)enigftcn^ fd)riftlid) nod) nicbt^ oon ben (Smpfinbungcn gefagt l)abc, bie meinen

•Slbfc^icb begleiten mußten nnb bie fo unoeränbcrlid), loic 3been, in meiner 6ecle

bleiben. 3d) oerlaffc mid) auf be^ Onfel^ 93elanntfd)aft mit meinem ^\iractcr unb

auf bic 3utunft. 3ft mein Onfcl») erft mq, fo befomme id) mcl)r Seit unb

') 6opf)ic w. ÄHIt)n luurbe am 17. 93iävä 1796 t)icrjet)n So^re alt. -Saö ©ebid)t

ftammt alfo aus ben 3anuartagen 1796.

'') 3uft.

^) ^riebrid) Qjßill)clm «. Äarbenbcrcj, bcutfd)cr Äcrr unb eanbfomtt)ur ju Cucflum

im '33raunfd)n)eigifd)en, in bcffen S-)aus 9io«aliö längere Seit als Sx1nb geweilt f)afte, ber
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^rei)f)cif. 60 ganj im 9cad)t!lcibc m'6d>t id) mcj)t gern üor b e m Önfcl crfd)cinen,

ot)nerac^tct aud) eine flcinc Toilette ber 9'^afur nid)t^ nct)mcn foU. Se^f iff meine

Seit 5Unfd)en officicUen '2lbfprüngen nad) ben 6aUnen, Q3orbereitung^arbeiten unb

ber ©efcUfcbaft^lciftung meinet Önfel^ get^eilt. ^i gel;t mir übrigen« red)t n?ot)l

unb iä) f)offe, ba§ ber Onfcl mit feinem 6d)ü[er aufrieben fet)n foU. ^äglid) füt)I

id) ben uncnblicben 9hi^en meine^^ 2ti}v\al}xß. ©ie Orbnung, bie ber önfel oft

tauben Obren prebigte, mirb mir jc^t 93ebürfni§, t)a icf), sub rosa, ^wav guten

Eitlen unb ängftlicbe '5:f)ätigfcit, aber nicbt^ lüeniger, aÜ t>orcrn)ät)nte ^ugenb t)ier

getroffen l)ah(, unb mir bicrburd; ein gro^e^ Q3crbienft gleid) anfangt cnoerben

tann. 3d) lebe aud) jejf mit ßiebe gan^ meinem ©efcbäftc. ©ie llrfacben, bie

mid) fo oft äu ^ennftebt 5U Serftreuungcn »eranla^len, bringen l)icr bie entgegen^

gefe5ten QBürfungen f)ert)or. 3eber '^cber^ug ift <3lkb in ber tcleologifd;cn 5^ettc,

bereu le^tc« ©lieb nur nid)t an 3upitcr^ Anette (?) f)ängt. 3d) muf^ mir mein

gutc^ 6cbidfal oerbienen unb nur bie '3:ugenbcn eine« @efcf)äft«mann^ füt)rcn

ben belol)nenbften aller QBcge. Scber <5ebttritt, jebe ©eclination loirb (^um Äinber-

nif5, 5ur 6äumni§. 6elbft bie langen (Entbehrungen gett)öl)nen mict) an bie n^ol--

t^ätigften ^ugenben — jum gebulbigcn ^lei^ unb jur ©enügfamfeit. ^aß 'Jeucr

mu^ einen 'Slu^gang ^abcn — (Entfernung ^emmt feinen finnlicben (Ergu^ — nur

bie Örbnung ber "^Irbeitfamfeit bleibt i^m übrig, ^m ben 6cbüler, ber auf ben

©eift feine« eel)rer^ merft, ift bie 6d)ule be^ 6d;idfal:g erträglid). ^aß fie ber

Q.Baagfcbaalc be^ Äerjcn^ nimmt — legt fie auf bie tod)aalc bc^ ©eifte^. O ! bie

9\icl)tung, bie id) bem Onfel oerbanfe, ift ein 9\icbteit)cg. (&ß ift ein bauernbere^

"^Inbenfen, al« aller Stof. ®ie 9\id)tung ift alle^ für einen ©eift, )oie ben

9?ceinigen. 3f)re <5rcunbfd)aft, liebe 3nften, finbe ic^ in meiner 6c^lDcfter loieber.

^Imx ©eniu^ loeiö, hafi man Cicbc, aber nic^t ^reunbfd)aft cntbel)ren fann. 3d)

glaube micb 3^rer fo am lcbl)afteften ju errinncrn, loenn mir bieö nur ^Jortfetjung

ift — f bleib ic^ 3^nen immer nat). QBir get)n sufammen fort, mc ^tvct) gleid)=

gericbtete llt)ren, unb, loenn ioir un^ miberfe^n, mirb e^ nur ^aufe gen^efen

feDu — ber gleicbe "S^act ift geblieben. <5)ocl) icb mu^ abbred^en, benn id) fat)rc

noc^ biefen ^lorgen nad) 5\öfcn. <?ten 5?affirer, ber crft 9)^orgen !ommt, fel;e

id) auf bie '2lrf nicbt. QBarteten 6ie unb 93ei)er \voi)i nod) bi^ fünftige '^öoc^e

mit bem ©elbc. 3d) reife nad) ©i«lebcn unb tann e^ 3l)nen oon bort auß fd^idcn.

60 bleibt bie Sad)e für mid) ol)ne llmftänbe unb Srleuterungen. '3>a^ l)ei^t aber

3t)re ©cfälligfcit ^^eperfeit^ miöbraucbcn? '2ld)t ^age lang erlaube icb 3l)nen

nod) mid) für einen (5d)moro^cr 5U galten, ober menigften^ mid) einc^ 9^tangel^

an ©clicateffe ju befd)ulbigen. Snbejj bleibe id) bod) 3|)r einiger 6c^ulbner unb

jloar recbt con amore.

®er ifeifcfingen bi^ '^lättd)en unb bem J)la\ov bie mitfolgcnbe "^elbbinbe.

'3)ie Ä'ür^e ber Seit lie§ mic^ nid)t felbft fct)rciben. (&ß ift aber aud) nid)t nötl)ig.

93ittcn 6ic ben Ontel, il)m oon meinctloegen ju fagen, i>a^ ber 9}iann nid)t mebr

arbeitet, ber ibm bie '^clbbinbe gemad)t l)at, ba^ feiner fonft mcl)r f)icr ift, t)ci^ id)

6ic i^m anß einem '^O^angel an @ctegenl)eit nict)t e^er gefd)irft l)abe. Sule^t

empfe()le ic^ 3l)nen unb bem Onfel nod) 2 Q5ücf)er, bie be^ 5taufgclbc!^ oollfommcn

uie^rt finb.

Ccbcn unb ^baten bcß Äerrn '53aron^ Quinctiu^ Äepmeran oon <5laming M.

^^ontaignc!^ Q3erfud)c übf. oon "^obe.

aud) nad)t)er auf feine (gr^iebunci unb ^eruföroaf)! mannigfacben , »iclfa^ al^ argcrltd)

empfunbencn, (fiufluft gcioann. 'S)cr „Onfel ©roßcomtbur" oerförperte in ber ibavben=

bergifd)cn 'Familie bas ftarr-fonfcroatiüe, patnard)alifcbc '^rinsip.

') „Ccben unb 5:baten beö ^rcibcrrn Ouinctiu« Aepmeran von Fläming". "iRoman

t>on ©uftao 'freier (^feubonpm für '•2luguft iocinrid) 3uUu« Cafontaine). Q-Mer ^änbe.

'23erUn, Q3offifd)c Q3ud)f)anblung. 1795.

Seuffct)e 'Dtunt)icl)au. XXXVII, 8. 17
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93cl)bc Q3ürf>er [inb bcfonberg auf bie Q3cbürfnilTc be^ Önfcl^ faiculirt— nic^t^

ipcniger alß anc}reifenb unb bod) fo t)er5(irf) intcrrcffanf , fo geift»olI. ©a^ Icgtere

fann man ju allen 6tunben, ju allen 3al)r^5citcn, in alten ßcbenöaltern mit Ö3er--

gnügcn Icfcn unb nncbcrlcfcn. ®er (5r[terc iff unter bcn mir befannten fomifcben

9\omancn faft ber 9}catabor, ivcil er t)a^ 9^iebrigfomi[ct)e fo ganj au^ feinem ^lan
gclaffcn i>at unb in feiner (iarricafur fo nal)e an ber 9^afur oorbe^ffreift, ta^ c^

fcbeint, alß ^abc er i^r gcrabe baß ^c)tc, bie Oberfläche entführt — "^lud) bic

^mpftnbung ))at mand)e^ ^errlicl)c 9\uf)eplä^d)cn in biefer ^unftanlage ^).

Ccben 6ie n)ol)l. ©rü^en 6ie alle nad) 6tanbe^gebüf)r

3l)r 'Jreunb Äarbenberg.

0er folgcnbe QSrief befd^äftigt fi(^ niet)r mit ^arotinenö atö mit 9^o»aliö'

eigenen (i-vlebniffen. (So fcf)eint, ta^ ber l)ier ern)äl)nte 6tapf \i)xtm Äerjen

nat)e geftanben unb ta^ fie Hoffnungen auf ben bamal^ ©reiunbbrei^igjäl^rigen

gefegt i)at.

©emeint ift aller '2Ba^rfrf)einlid)!eit nad) ber „ioerr ©eorge ©ottlieb

6tapf, ^Iftuariuö bei bem l)iefigen 5^reiöamte", beffen ta^ ^ennftebter i^ircl)en--

bud) Cfrtt)ät)nung tut, unb ber am 21. Sanuar 1806, 43 3al)re alt, am Sticf--

flu^ „al^ Sunggefell" geftorben ift. (fr war tt»o^l jur Seit, atö biefer ^rief

gefd)rieben würbe, »on ^ennftebt fortwerfest worben, um fpäter bat)in gurücf--

5ufel)ren.

Spricht O'Jooatiö weniger »on fic^, fo fc^eint bod) ber 9Zot>ali^, ber

unö teuer ift, l)ier sum erftenmal ju reben. '^ßie er ben 93egriff be^ 6c^icf--

falö fa^t, wie fiel) i^m bie Srfenntni^ aufbrängt, ta^ wir unfer £eben gleich

einem ^oem ju etwa^ 3nnerlic^em ju geftalten ^aben, wie fiel) il)m ta^

^ort oon ber „fonntäglicl)en Energie" prägt, — t)a^ alle^ befunbet ben 3n--

ftct)ge!el)rten, bem bie Offenbarungen beö eigenen Äerjen^ juteit werben.

^ud) flingt eö tiefer unb tonreict)er, \va^ er nunmel)r über feine 6opl)ie ju

fagen bat:
qöeif?cnfcl^, ben 10*^" ^priP).

3l)r lieber 93rief ipar mir gcffern eine rcd^t unlllommene (frfc^cinung. £ange

\)ab id) nid)t^ »on 3l)nen gcl)ört unb bod) gel)n 6ic meinem Äcrscn fo na^c an.

^^ bleibt eine Cüde, lücnn man lange genau mit jcmanb umgieng unb lebt jest in

bor '^erne. 3|)r 5lbfd)icb^gefül)l n^ar mir nid)t frcmb — bcfonber^ empfinbe id)

tief 6tapf« Q3erluft mit 3l)ncn. (&ß ift eine red)t ipcfcntlicbc Ginbufjc für 6ie

unb nod) id) id) nid)t, Wolter ber ^rfa^ 3l;nen lommcn foU. 6tapf loar fo ge--

fällig, fo fanft, fo gutmütl)ig unb tl)cilncl)mcnb. 9)^an fonntc fid) it)m ol)ne 9\üd--

j)alt anöertraucn — er ipar fo freuer ©cpofitär unb gicng feinen ^eg fo fricblid),

o^nc jemanbö Sriften,^ näl;cv äu treten, aiß mit einem frcunblid)cn guten 9}^orgcn,

unb immer bereit ju l)clfen, ^u tröftcn unb äurcd)täulocifen. ^ol)l gcbn loirb c^

il)m gett)i§ — bie 9^atur \)at i^n ^u cntfd)äbigcn unb bem ©cnügfamcn fd)cntt

') ^an lüirb fic^ bieö überauö glimpfUd)c Urteil öom t)cutigen 6fanbpunft auö

fd)n)erlid) ju eigen mad)eu fönnen, bod> bleibt cü d)aralteviftifd), ba^ fid) 9iot>aU^ bcravt

für einen 0\oman enüärmfe, ber mit aller Sd)ärfe gegen bie Q3orurtcilc beö "iHbcl^ ju

Jelbc 50g unb ben für 0\affenreint)eit fd)iüärmcnbcn l^aron, bcn Selben bcß '23uc^e2i,

fdjlictjlid) äur 6t)e mit einer 6d)»par5cn führte. "Sic fatirifd)en 'Partien bc0 Oxomanö

finb arg farificrf unb »öUig ntit3lo)5; bic ib^(lifd)cn 6d)ilberungcn, bie berslid^e 9iai»ifcit

ber moralificrenbcn 5cnben,^ bleiben nod) beute nid)t gauj obne Qtßirfung.

2) Offenbar 1796. '•IJiußcre unb innere ??ccrfmatc (bic Ortsbcftimmung, ber Äinroci^

auf "Jicbtc« O^aturrccbt) fpred)cn bafür.
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fic^^ fo gut. ßc^idffal unb fid) fd)icfen f(f)cincn mir nid)t o^nc 93ebcutung nal)c

pcrlpanbt. ^[öie toir un? fd)icfen, fo ift unfcr 6d)icffal — 6oütc bann nid)f fein

6d)icffa( Ieict)f unb gefällig ttjcrbcn ? 'S'orf foüte c^ nicf)t fcpn — (fin anbrcr örl
i^icl)t it)n fd)on — (5r muji feiner einffigcn Äei)mat() nä()cr, ober foü ic^ fagen,

feinem ©rabe — loir iPoUen i()m nac^fet;n unb un^ freuen, loenn jene^ bie

^enitenjpfarre wav, unb er nun loärmer unb reicher fijt. öle aber (jaben nun
einen t)übfcf)cn '2lu^fcf)nitt 3f)re^ Ccben^ hinter fid) Hegen, dß ift fo etlpo^ ©anje^— 3f)r 3ufammenfci)n mit if)m. 9^un rünbet e^ fic^ — nun iDirb e^ fo burd)=

fic^tig unb 5ufammenl)ängcnb — unb giebt 6tof ^u un^ät)üd)cn ^Stiügenüffen unb
'53etrad)fungen. (^§ ift roal^v, cß ift Q3erluft; aber bie gelaffcne 9\efignation, baß
immer notioenbiger toerbenbe '2lnfc^miegcn an 3^r innrem 6elbft, biefe^ feftere

'5uf?faffen im ilnoergänglid)en, im ©öttlic^en in un^ — rect)nen ©ic e^ immer
ein iDcnig mit. Q:ß ift feine (cid)te "Slufgabe, fid) eine fünft(id)e *53effimmung ^u
mad)en — e? ift allemal ein '^oem, benn hkß bch^uM in ber ilrfprad)e nic^t^

alß 9)cac{)n)erf, unb e^ gcl)ört fonntnglid)e (Energie baju, um fiel) felbft genug ju fet)n,

um nid)t in ber ^elt ber 6innc, fonbern in ber '^Belt ber 3been einl)eimifd) ^u

fei)n. ^ine fünftlic^c "^eftimmung gehört aber in baß 9\eid) ber 3becn. hingegen
glaub' ict) and), ba^ abgered)net it)re QBürbe unb it)re ßelbftbelotjnung, fic auc^

fd)on eine 6tufe jenfeit bc^ ©rabe^ ift, bie ber nod) ju erfteigen ^abcn loirb, bm
t)ier bie 9catur fein gelDöl)nlicl)e^ Siel ol)ne 6törung errcid)en lic^, 3n biefer

Äinfid)t glaub ict) bk (5ntn)idlung 3l)re^ 6d)idfal^, liebe Caroline, mit ^eruf)igung
ermarfen ju tonnen — baß £"00« mag fallen, toie e^ tooUe. Einige rätl)fel^aftc

©feilen 3^re0 ^rief^ äufammengel)alten mit einigen '^Sorten anß einem ^Briefe

bc^ önfel^ ^
) fc^einen mir auf dWaß l)in5ubeuten, baß icf) mir ju beurtl)eilen nicf)t

getraue — beffen glüdlid)fte unb bauerl)aftefte ßonfteUation aber meine iebt)afteften

^ünfcl)e befci)äftigt. Sagen Sie bem guten Onfel, ba^ id) iljm oor ber 9[Reffe

nic^t fcl)reiben toürbe. Gin ocrn)ünfcl)ter Sufall, ber fct)leunigc ®rud btß ^\d)H-

fc^cn 9caturred)t^-), ^at ben ®rud ber %xmerfungen »erjögert. ^xQt) *53ogen

fcl)id id) inbe§ jur "^robe mit. 3cl) freue micfc) fel)r, fie auf ber 93?cffe ju fel)n

unb fäme felbft gern nact) 9)cerfeburg, too icf) ol)nebic§ nod) bi^ jegt nid)t ^abe

^infommen fönnen, n^enn ic^ ben ^ag 3l)rer "Slnfunft allba unb bk Seit 3l)reö

'5lufcntl)alt^ bafelbft erführe. <j)er £ina^) banf icf) fel)r, für ba^ mir fe^r liebe

•iZlnbenfcn. 3d) loill i^r näd)ften^ antmorten. 3nbe^ geben Sic 3l;r oon mir einen

recf)t l)er5licl)en @r — nein, ^u§ — ol)ne '^raejubij bcß anberloeitigcn (kompetenten,

ber etn>a ^rreft auf bie l)übfd)en Cippen gelegt ^aben fönnte. Q3on mir aber \)z\^tß :

Hanc veniam damus petimusque vicissim

;

^aß laffen Sie fic^ yom Onfel oerbcutfc^en, ober fet)n Sie mit folgenber

£Ieberfct5ung 5ufrieben:

3d) tude burd) bie 'Jingcr, bu

'Srüd aud) bas 6ine Qluge ju.

•^öunbern Sie fic^ nid)t über meine (iontincnä. sub rosa — bie Ofterfct)cr=

tage l)ätk icf) fommcn fönnen — aber

3d) nai)m auß ftrencier '^oUtit

©en aUjufcf)nc(tcn QBunfd) ^urücf.

®ic Äau^tafel erlaubter "^olitif ift nur ,^u lang »erl)üllte ©efejtafel getoefen —
3c5t im 3oc^ ftubirt man bie rVilofofie^) btß Sioang^ umfonft bt\)\)cv unb
macf)t fic^ ein fleine^, nujbarc^ ß^apital, looran man fonft nid)f gebacf)t \)ättt.

ilbrigen^ bin id) noc^ ganj ber '^llte — oielleic^t ein mcnig luftiger. ^iffenfcf)aften

') 3uft.

-) "5id)te, ©runblacie beß 9^aturrecf)t0. Ccipsig 1796.

^) QS5af)rfd)einlid) ift Carotine 0. 5\'üt)n, 0opf)ieö Sd)n)cfter, gemeint.

*) 'iJlnfpielung auf 3opf)ieng ?^amen.
17*
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unb ßicbc füllen meine gan^e Seele. 3c^ i)abc mein 3d) fo mit 3^rem\)
*53ilbe amalgamirt, i>a^ icf) feinen 'i2ltf)cm,^ug of)ne 6ic t^ue. d^ iDiic^ff mit jcbem

5:age unb ict) ()ätfe nie geglaubt, eine Cmpfinbung fönne fo unauft)örlid^ toac^fcn

unb bocb nod) immer 9\aum behalten. <3)abet) bin id) boc^ fo loenig Scbipärmer, t>a^

\ä) in biefcr 9\ücffid)t einem jätjrigen ^t)emann ben Äanbfcbu^ binioerfen fönnte.

9'Zur Äulbigung, nur unau:5fpred;ltc^e^ ©cfaüen, nur ipunberfame '2ln^ängtid)feit —
nic^t eine 6pur »on loilber, an ficf) rei^cnber £cibenfcf)aft. 9[Rir fef)lt ^ier in ber

'^i}at m6)t^, ai^ ü)x>a^ me^r ©efcUfd)oft, nad) meinem 6inn imb Äer,^en, 6onft

ift aüc!^ gut unb icb lacbe bie ^dt an, wie im 16^^" 3ai)re. 3d) befcbäftige mici)

bet)t)er mit Äleinigfeiten , bie 6ie mit ber Seit einmal ju fet)n bekommen foUen.

©rü^en ©ie mir alle 'Jreunbc unb fahren ©ie fort treue "^rcunbinn ju fet)n

oon 3l)rem *5reunb Äarbenberg.

(Sin @ebi(^t mag folgen, ta^ hk "i^lnfpiehmgen auf darolinenö Äerjenö--

wünfc^e »on neuem unb in anberer "^lonart auf5unef)men fc^eint Offenbar

feinte ficf) bie @ute nacf) bräutlicf)em ®{üd. 9'iot>ali^ felbft ift noc^ t)i)llig

a^nungöloö, ba^ ber ^ob 5ft)ifc^en it)n unb feine, nun boc^ fd)on fd)tt)er

franfenbe Sopf)ie treten fönnte:

^nttoort an Carolinen»

®cn ^roft, ben i6) für mid), oft (joffnung^lo^, entbehre,

QSßenn meine Seele matt im ©rübeln fic^ oerliert,

llnb fie au^ biefer engen Sfäre
Gin guter Gngcl nid)t cntfül)rt;

O! biefen 5:roft in anbern ju befeelen

QBarb nid)t umfonft mir jum (Srfat5 oerlie^n —
•Jür anbre glaub' id) oiel, für anbre fann icb mahlen,

Unb neue Sagten auf in fremben "^Bufen äie{)n.

OSergloeifle nid)t an bem, mo^u in ©einem Äerjen

£ängft jeber ^on gum "Slnbern loieberflang —
®u bift bcftimmt gu 'Jfcuben unb ju ßcbmerjen,

"5)ie ber nid)t fül)it, bem jum (Smpfang

^ein beffrer ©eniu^ taß £ieb ber '2öeil)e fang.

'2lu!^l)arrcnbe ©cbulb — toavt) biefe ®ir befd)iebcn —
60 fage 5um oorau^ bem 6d)idfal iparmen ©auf.

®er lange itampf befd)lie§t — unb golben naf)t ber '^rieben,

©e^ S(^idfal€ Lieblinge crjief)t e^ lang unb rauf).

Oft bricht haß fd)ir»act)e Äerj — nod) glüdlicf), toenn bie ©tunbc,

®ie feine le^te f)ci^t — mit fü^cn ^roft im SO^Junbe

<5)cn %igftfcbioei§ manbelt um in fü^en i3cbcn^tl)au —
©od) mcr fie überftef)t ber Prüfungen ©cfa^ren,

'2Bcm nie bie 3ut)crficf)t im bängffcn Sturm entfiel —
Gvrcid)t ben fauren ^rei^ oon ftiUburd)l)offten 3al)ren

Unb finft umarmenb ^in an^ 3iel.

Qöir^) f)aben un:^ au^ taufenben gcfunbcn —
'Sßir toanbeln (Siucn Tßcg — (Sin Stern ift'i?, ber un^ fü^rt —
(Srfcnnft ©u nid)t ben Q93inf — i cf) habe au^gefpürt,

'2ßa0 '^JJlcin n>irb — ©ir finb nod) bie *i2lugen jugcbunbcn.

*) 6opt)ic.

^) 9fuf Sopf)ic ^u bcj«ct)cn.

I
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<Hurf) id) fei) 3t)n noc^ nic^t — ©cbulb! — bic ^inbe fäüt -

3nbe§ ocrfö{)nc ®id) bic '5reunbfct)aft mit bcr ^clt —
©cbulbigc ©ein Äers — äu bcffo tiefern 3uge
^a\)t <5)ir bic Ciebe bann mit it)rem 9^cctQrfruge.

6inff, Ia§ mir biefen 93lid — ipcnn nicf)f Sntfagung mc^r

llnb bange Hoffnungen in unfcrm Äerjcn tt)ot)nen;

OBcnn ^icb' unb Scbidfat un^ für mancbe^ Opfer lof)ncn

ilnb f)inter un^ nun raufd)t bcr 3ugenb iDÜbc^ 9j^eer;

(Sinft, menn gum »oUen 5ifd), am 'SJcittag ii)re^ Ccben^,

QScrcint ein ©oppelpaar öon ©lücf Heben fid) fejt —
®ann benfen tt)ir surüd ben Q>ormittag — an 3c5t
„'^cv f)äfte taß geträumt?" — 9^ie feuf^t taß Äerj »ergebend.

^ribricb v>. Äarbenberg.

'JBir n^eilten in ben '^Ipriltagen 1796. ixurg 5Ut>or, jum ©cburtötag

feiner Sop(;ie, ben 17. tDcärj, i)atU 9'Jot)ati^ ein anberc^ @ebid)t »erfaßt,

ta^ fid) g(eid)faü'^ unter (Caroline 3uft^ papieren angefunben i)af, unb auf

ba^ ^Zoöaüßi in einem fpäteren 93rief 5urücffommt. (?ö nimmt feinen ''2luö--

gang t>on einem 93erfe an^ 6(f)iüerö £ieb „'2ln bie *5t^eube" unb ift in ft(^

^er^Iicf) unbebeutenb, n?eift aud) arge t^ormmängel auf. 9cur bie 6c^lu^5eile,

nur biefe „Ä^ränje oon 3ntmergrün", bie man ja tt)o()I auf ©räber legt, foüten

93ebeutung gewinnen unb fd)ienen 9cooaliei fpäter eine böfe ^^oral)nung ge--

tt>efen ju fein:

^er ein l)olbc^ 933eib errungen

6timme feinen 3ubel ein.

93^ir ift biefer ^urf gelungen

^öne 3ubel — bie ift mein.

So \)at nie i)a§ Äerg gcfd)lagen

9^ic fo l)oct) unb nie fo gut.

künftig neigt »or meinen "^^agen

6elbft bcr @lüdlid)ftc ben Äut.

*5eft umfcblingt ben 93unb bcr Äer§en
9^un ber 9\ing ber (fipigfeit

llnb e? brid)t bcr <3tab ber 6d)mcräen
•Jim "2Htar ber Ginigfeit

O — ! im ioimmel ift gcfd)loffen

Xlnfrer Äcrsen fü^er '53unb.

3ft ein beffrcr 6prucb cntflojfcn

3e bc^ Sci)idfal^ njcifen 9)^unb?

®ir gehört nun )vaß id) l)abe,

'^öag! id; bentc, fül)lc, bin,

ilnb bu nimmft nun jebc @abc
9}?eine^ Scbidfal^ für bicb ^in.

QBa^ id) fud)t, i>üh id) gefunben,
QSÖa« icb fanb, ta^ fanb aucb mict),

ilnb bic (Seidel meiner Stunben
3h)eifelfuc|)t unb l'eicbtfinn wid).

9^immcr foll mein 9)?unb bid) loben

'^öcil mein Äerj ^u loarm biet) et)rt.

^ief im ^^ufcn aufgel)oben

^ol)ne t)eimltcb mir bein QJGertl).

QBenn icl) untnbc Äerjen ^eile

3cbe 6tunbe beffer bin

9?ic im (guten lä^ig meile

©iefe^ 2ob nimm bir bann ^in.

£iebe:^ 93cäbcben ©einer Ciebc

©anf id) ^d)tung nod) unb 'Jöcrtl),

'2i>enn fid) unfre ^rbenlicbe

6cbon in Äimmcleluft »erflärt.

Obne ®icl) lr>är icb ""-^cb lange

^roftlo^ auf unb ab gcfd?u>anft

Unb auf meinem i'ebcn^^gange

Oft am llebcrbrufj ertranJt.

'^^enn nur unfre 9?iutter ipieber

•^rifd) unb lebig bei) un^ ftcl)t

Unb im Greife unfrer trüber
6tol5 bie '5nebcn^fal)ne mebt.

QBcnn bann nod) ein Süj^cr trauter

Unfre 2oü\) feft umfcblang —
O — ! bann tönt no(^ ^tlynfad) lauter

Unfrei 3ubcl^ Äocl)gcfang.
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QSenig ffiü biircf)|)offtc 3a(;re

Seifen imoermanbt pm Siel,

933o am glü(fUd)en Elitäre

(Jnbet unfrer Q[ßün[c|)c 6piel,

lln^, auf clpig (5in^, oerfd)loinbcn

95ßölfcf)en gleich, be^ Ceben^ SOZül)n

llnb um unfre Äcr^en ipinbcn

^rän^c fiel) oon Smmergrün ^).

<5)ie 6d)atten fenften fic^. 3m ^Huguft 1796 mu^te fic^ Sophie ^ur

Operation nad) 3ena begeben — i)ter lernte fie bte (Ottern beö 9^ot)altö

fennen, gen>ann fie fic^ i^r -öerj. 'Ser 93ater gumat bract)te ber tapferen

kleinen <5)ulberin feine ernfte Siebe entgegen. Starke, ber bie Operation »or--

na^m, Derl;el)lte feine 93eforgniffe nic^t, glaubte bann aber nad) glüdtid)

vollzogenem (Singriff an Teilung, ^irflid) fd)ien Sopljie ju gefunben, boc^

ftellte fid) bereite im 6pätl)erbft 1796 ber 9tüdfall ein. 3n biefe Seit mi)c^te

\6) ben folgenben unbatterten 93rief anfe(3en. <S)te (5irtt)äl)nung öon 6op^ienö

neuer (frfranfung fc^eint bafür ju fprec^en; beutet man jebocf) S^arl o. Äarben--

bergö „<5ortgel;en" auf ben '2lufbrud) in bie Kampagne, fo wäre an t)a§

'5rül;ia^r 1796 ^u benfen. QSie bem auc^ fei. S^ finb ernfte Seiten. 9^id^t

met)r ber Süngling, ber 9}^ann, ber feine Lebensaufgabe tief unb fromm

begreift, melbet fid) p "^orte. 0en innerlid) empfunbenen 'Jorberungen

gered)t ju werben, ift l;ö(^fteS Sebenöjiet geworben:

Ciebc Suftcn,

^rft \c^t !ann id) auf Sbren lieben '53rief antworten — 9}Jein wanbcrnbe^

6cf)idfal mact)t eine flcinc '^aufc. Sei) fct)nc mid; red)t na^ einer regelmäßigen

Gorrcfponbcns mit S^ncn, 3d) rüde täglid) tiefer in^ Cebcn \)im\n — imb Wenn
\<i) t)clfen will, fann id) nid)t me^r beffimmung^lo^ genießen. 6ie fönnen mir ein

^orbilb in ftillcr (Jrtragung einer cingefd)ränltcn '^Scftimmung fci)n. Oft benfe

id) an 6ie unb in bcffcrn 6tunben finb icb 6ic immer. 6ie \)ab id) auf Gwig-

feiten fennen gelernt. *i21m näd^ften fü^l id) mic^ 3|)ncn, wenn iä) ba^ menfc^lic^c

Q35e|) unb bie enblofc Q3erwirrung täglicb mc^r gewahr werbe — ©lauben 6ic

mid) nid)t in einer guten ßage — 93om 'SOkngcl notf)Wcnbigcr 93ebürfniffe rebe \<i)

n\d)t — aber lebt ber gebilbctcrc 9[Rcnfd) nic^t für me^r? Öt^ fönnte mir rcd»t Wol

fet)n — wenn bie 9}?cnfd)en, mit bencn ict) yiel ^u tl)un f)abc — l)uman wären —
<S)a»on rebe itb nicl)t, baf? manche äußerlicl)c llmftänbe je^t ungünftig^finb —
Unter guten, fclenoollen 9iyjenfd)cn trägt fid) bie Saft bc«; Scben^ leicht, too j. "53.

ift c^ mir allcrbing^ fel)r unangenel)m, i>a^ ßra^mue: an 6eclenwunben ficcl)f
—

baß 5l^arl fortgebt — ba^ 6öfcbcn wieber franf gcwcfcn ift, b(i\i l;unbcrt anbrc

fromme QBünfc^e für tVreunbe unb '^rcunbinnen unbcfricbigt bleiben müßen, ba^

nod) mancbe^ llngcwitter meinen Hoffnungen brol)t — aber e^ ift eine 5^raft bafür

in uns!, bie allem tro.^f unb un^ mit jcbcm wibrigen 6d)idfal »erf5t)nt — aber

barüber fann icf) nur nict)t immer wegfommcn, ha\] bie bcften 9}icnfcl)cn fi^ unb

anbcrn bai Scben fo fauer mad^cn, unb fo wiberfinnig allen guten (Entwürfen bc^

Sufall^ in ben 9fßeg treten - ). ^ß finb ^agc, wo ic^ nur baß @ute aufnel)mc —

') ©avuntev ftel)t uon anbcrcr .sbanb gcfcl)ricbcn : „©ies Cicb ift biesi äum ®eburt£itag,

xvai f)ier crn>ät)nt unb öon meiner ^D^uftcr abgcfd)rieben ift."

2) QSe.siebt fid) üicUcid)t auf Ocn Onfct „fövoßcomtbur", ber ben QBintev 96 bei

9^000110' gttcrn in ll>ciftcnfcl2 ücnüciWc, unb fid> mit ber iian^^cn ötavrbcit feincsi

^cfcnä gegen bie T^evbinöung mit öopbie, bem „tvanfen unb «ermögcnfislofen" jungen

"TOiäbd^en, auflehnte.
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<ibcr bann behauptet and) bcr 9Berf)fcl fein 9xcd)t unb irf) mu§ mic^ lange mit

unerträglicben C^mpftnbnngen plagen. 3d) toerbe flüger, aber and) empfinblicf)er.

3ebc^ rau^e Cüffc^en flimpert in meinen toasten \)cvxun. ^Dcünblid) ir»iU irf) 3f)nen

mcl)r baoon fagen. "^luc^ 6ie leiben an jener 6inge[d)räntt(;eit, llnoermögenb^eit

fo tl)äfig, ebel, mitt^eilcnb unb bülfrcid) ju fct)n al^ 6ic fönnen unb von 3t)rer

9catur getrieben loerben. 9^id)t gan^ haß fei)n ^u bürfen, \vaß man t>on 9^atur

ift, ha^ ift bie ÖueUe unfern ^i^be{)agen^ auf bicfem ^Planeten, '^öenn Sie

irüf^fen, n)ic mandjen guten '^reunb ic^ mit oerfd^ränftcn 'Firmen eingc^n \d)n muj^,

fo iDÜrben 6ie red)t lebhaft oon ber ^Öarfteüung biefer fcbtoeren (Jmpfinbung gerührt

lüerben. 3d) fann nur bebauern — weiter jejt nid)t^ — ©ennocb »erläf^t mid)

bie Hoffnung befferer Seiten nid)t gang — 'SBop fü()Ite id) mid) bcnn fo \)ab=

fücbtig auf @elegenf)eiten nüälid) ipirtfam su fel)n, lt)enn nid)t eine lüoltf)ätige '53e--

ftimmung meiner n^artcte — ^ß fct) bann 6d)ule — fret)Hd) eti»a^ treuer — aber

n)enn \i}t Unterricf)t nur practifd) tvcrben fann. (?^ ift fern won mir, unter beffern

Seiten bie '^eriobe ^u »erftet)n, wo mid) ein günftige^ 6cf)idfal an ein 9}^äbcben

<tuf emig fettet, ber id) mid) 5unäcbftM getüibmet b^ibe — *2lud) bie^ fd)öne ©lud
tpcrb icb fd)ir>äd)er empfinben, menn id) in meiner QBirtfamfeit gebunben, oon

meiner Umgebung gcfeffelt bin. 3d) mu^ fc^Iie^en — 9tad) @r(üningen) fcbreibe

ic^ 3^nen mel)r. ^tt)ig 3^r 'Jrcunb Äarbenberg.

(Sinen f)er5lid)en Stü% an bie gute Cina-). (?mpfel)Ien 0ic micb bem Onfel

auf^ l)er^lid)fte. ^i) id) it)m ha?> ^üd)cl(ten fcf)iden fann, fc^reibe icf) i()m nic^t.

^2lud) Stapft) unb bie anbern e^rlicf)cn "^^^üringer — befonber^ ®uftd)en, an bie

id) balb fc^reibcn wiU.

"t^lm 4. Scrnuar 1797 fam 9'ioüa(iö tvieber nad) ©rüningen. (fr bat

€^ felbft in feinem Stalenber t»er5eid)net, ba^ er am nämlid)en '3^age ben

t5^inger brad). '^m 9. fubi* er nad) ^ei^enfel^ jurücf, obne Seit gefuttben

ju ifahtn, bie ^ennftebter 'S^reunbc aiif5ufud)en.

(Sr fab öopbie alö ^obgeseicbnetc lieber, er erbielt 5ug(ei(^ bie 9^ad)rid)t,

t)a^ fein Q3ruber ^ra^>mu^, ber ibm x>on allen ©efd)n)iftern am näd)ften ftanb,

einen 93t«tftur5 erlitten bcitte. — „Äier nicbtö wie llnfriebeti, ($cfd)tt)ä(j unb

•i^llbernbeit" bejiebt fid) auf bie 93erbältniffe in feinem t'lternbaufe, in basi

öer Onfel ©ro^comtbur mit feinem ftarren 'JÖiberfprud) gegen bie ^\n-binbung

mit <Bopi}k t>. i^übn T^erftimmungen aller '^Irt getragen ^atU:

•21 n ^[Rabemoifelle 3uft in ^ennffebt. frei).

9B.(ei^cnfel^) ben 20l'<en 3änner 1797.

®af5 6ie mid) nid)t für begraben galten — nur menige Qßorte. 9)iein Unfall

an ber Äanb, ber fcbr ,^ur £lnäcit fam, l)at mir bie 'Jrcube, 6ie ,^u febn, mit ber

i?uft in @r.(üningen) oerborben. Obnbcm mär id) fid)cr nad) ^cnnftebt gefommen.

955ic oft i)ab id) mid) nad) ^ennftcbt feit 9)iid)aeli!5 gemünfd)t. (&ß ift mir febr

fatal inbel gegangen, barum \)ah id) aucb nid)t gefd)ricben — waß \)ätt e^ mir

unb 3bncn gcbolfen. ®ie Q^erbrieBlicbfciten i)abcn nid)t abgeriffen — unb bie

^2llten finb geblieben. 93?it 6öfd)en gieng cß rüdmärt^ — b'cr mar nid)t?, mie

llnfrieben unb @efd)mäl5 unb ^Ubernbeit — 6cit 9ieujabr i)att id) bie 'Jatalitaet

mit ber Äanb unb, mie id) nad) Äaufe fomme, finb id) einen *^ricf, mo mir r>on

Siübacb bcp 9?^ci)nungen ^
) gefcbrieben mirb, ba^ mein 93rubcr (i'raöm. töbtlicl)

^) „6cbr nabe, im böd)ften ©rabe nabe." ^kß ber aUoiemeiu ocrbreitctc ©ebraud)

best QäJorfes im 18. Sabrbunbcrt. Q3iil. ^^Ibelung, ^Cörterbud) ber l)od)bciitfd)cn

JRunbavt
-) Qi>abrfd)cinUcb Ciarolinc ü. Äübn.
') Siebe oben.

••) ^HU 9tamcnsform für ^i?Jcininoicn.
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franf an bm ^oIqcw cine^ ^Blutfturjc^ fet), Q5orgcflcrn l;ab \d) ©ottlob oon it)tn

fclbft nnebcr 9iacbrid)t oon feiner 93cffcrung gc[;abt.

9tun nrtbeilen Sic — (Söfcben^ 5^ranfbeit wät allein fcbon oermbgcnb mid)

ipirblid) sn machen unb nun i>a^ '^lllci^ baj^u — 93Jcine Äanb t()ut mir nocb wc\),

rt)cnn id) fic länger anftrenge — 6ie loerbcn c? cixid) am ßcbrciben merfcn —
fonft fcbriebc id) 3l)ncn mel;r. '2ln bcn Onfel ' ) i)ah idy nict)t gefcbriebcn, loeil icf>

unter 2—3 93ogcn nid)t an il)n fct)reiben mag unb fann, unb bie !ann ic^ nocb nic^t

5un>egc bringen. 9hir nod) 14 ^age ©ebulb, bann loill icb bcn Onfcl »oüfommen
befricbigcn unb aucb gegen Sic mid) vcd)t au^fd)ütten. Sie lüiffen, une innig unb
cloig icb 3l)r ^tlceblatt liebe — C^ucb guten, präcbtigcn 9)ienfcben, lüünfcbt icb Ö^nj

anjugebincn — icb f<i"" jcfit nur fromme QBünfcbe tbun — l)offentlicb irirbg balb

beffer. Q3crfid)ern Sie bem Onfcl unb ber ^ante-) meiner särtlicbften (frrinnerungen
— er ift mir foyiel bcr gute Onfel — Sei)n Sie, mie immer, meine "S^rcunbinn —
id) l)offe, iia^ unfrc Gorrcfponbcnj balb lcbl)after tücrben foll. '^üt ^laxu^ giebf

mein Q>ater ficb 9}^ül)c, bie [abgeriffen] ^\)vc Umarmung ein.

3l)r alter '^rcunb Äarbcnberg.

'i^lm 19. ??cär5 1797 wav Sophie o. S^ü^n geftorben. Q?om 1. biö

10. jytäv^ i)atU 9'cooati^ nod) einmal in ©rüningen bei it)r gett)eilt '5)en

legten ^obe^!ain^f mit an5ufet)en, üenno(^te er mrf)t.

'5)ie Operation, bie Starfe in 3ena auögefül)rt i)atU, tvav jur 93efettigung

eine^ i?ebergefd)unir^ unternommen tt)orben. 'S^er (l;anbfd)nftltd) im Barben-

bergfd)en ^amilienard)it) aufbewahrte) Seftionsiberic^t meift aB "^^obeöurfac^e

auf ein Unterleibsleiben. '5)em5ufolge traten ^lutftodüngen ein, bie lieber,

90^agen unb '3)ann in 9}Zttleibenfd)aft sogen; bie ftärfften 93lutanl)äufungen

bitbeten fid) in ben gefc^tt)äd)ten Organen, njorauö l)ei^er, ^ernad) Gatter

95ranb entftanben fein foH.

Sop{)ie tt)ar geftorben, uirb furj nad) t^rem ^obe f^eint mir tia^ nac^--

folgenbe @ebid)t niebergefd)rieben §u fein. So ift ettt)aö oom 9Bül)len beö

crften Sc^mergeö in biefen gewaltfamen 9H)\)ti)\nm. Qt^ ift n>ie ein Äinauö=

fd)reien ber llberseugung, i>a^ Q3erlieren nid)t einigen '^erluft WbtnUn bürfe.

Cfin beinal;e l)i5l;nifd)er '5^on flingt in biefen Sd)rei l)inein, — ber it)n au^-

ftie^, litt unter bem 3tvcifel, imb war fid) bod) bewußt, t>a^ er xi)n über-

minben mu^te:

(?^ fann fein 9\aufd) fel)n — ober icb ^^«^'c nid)t

"^ür biefen Stern geboren — nur fo i>on 0|)ngcfäl)r

3n biefer toUcn QBelt 5u nab an

9)?einen magnetifd)cn 5tret)^ gcfommcn.

Sin 9\aufd) mär mirflid) fittlicbcr 05ra5ie
Q^ollcnbete^ 93eU)u<3tfepn? — ©laubcn an 9}Jenfcbl)cit mär
9cur Spiclmcrf einer froren Stunbe —

?

QBärc bis! 9\aufcb, waß ift bann ba^ i?ebcn?

Soll icb getrennt fcDu emig? — ift Q^orgefübl

®cr fünftigen ^Bereinigung, beffen, \vai

QBir bicr für unfer fcbon erfannten,

iHbcr nicbt gan^ nocb bcfi^en fonntcn —
3ft bi^ aucb O'xaufd)? fo bliebe ber 9?üd)ternbcit,

*S>er "^ßabr^cit nur bie 93ta^fc, bcr ^b^n, unb l)aß

f
') 3uft. ') 'Sic iJrau SXrcieamtmäunin. 3uft i^attc fid) im 3uli 179(3 oermä()lt.
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©efü^l bcr Cccre, bc^ Q3crluffcö

llnb ber »crnic^tigcnbcn ^ntfagung.

^omit toitb bcnn belo()nf für hk '21nftrcngung

3u leben loiebcriüiUcn, feinb »on fid) felbft ju fcpn

llnb tief fid) in ben 6taub getreten

£ä4)elnb ju fc^n — unb ^cftimmung mct)ncn,

9D3a^ füf)rt ben QSJeifen benn burcb bc^ Ccbcn^ '^\)al

'iälß '^add 5U bem böf)eren 6ci)n t)inauf —
©oü er nur \)kx gebulbig bauen

9^ieber ficb legen unb eioig tobt fet)n.

<5)u bift nicbt 9\aufcb — bu Stimme be^ ©eniu^,

^u '^Infc^aun beffen, toa^ un^ unfterblicb macbt,

ilnb bu '^BettJU^tfcpn jene^ ^ertf)e^,

®er nur erft einzeln alli)ier erfannf loirb.

(ftnft toirb bie 9)?enfcb^eit fei)n, )X)aß Sophie mir

Se^t ift — ooüenbet — fittlicbe ©rajie —
®ann toirb it)r l)ö^ere^ "^Senju^tfe^n
9^ic^t mt\)v t)crn)eci)felt mit ®unft be^ QBcine^.

Unb nun i>a§ bebeutfamfte 6c^reiben biefer fleinen Sammlung;, ber lange

unb rü(f(;altlofe 93rief lüenige "Sage nacf) 6opf)ienö ^obe.

Selbftanflagen melben fid) ju ^orte. 9^oöaUs ge{)t fo meit, fid) al^

bie entfernte llrfad)e i^rcö ^obe^ ju bejeic^nen — frei(id), e^ folgt unmittelbar

bai^ ftolse^öort: „Q3or meiner Ciebe braud) id) md)t ju erröten." ©emd^tig

flingt auc^ ber 93orniurf ber £aut)eit — ber menf(^(id)en llnfäl;ig!eit, fid) ganj

an ben Sd)mer5 binjugeben. 9Dcan wirb 3euge, wk jeneö ?\ingen anhebt;.

i)a^ 5u ber Selbftbeid)te beö „^agebud)^" füt)rt, unb iici'^ au^ ber mi)ftifd)en

Q3orfteüung Straft geirinnt: bei red)ter 6d)mer5enöinbrunft ber ©eliebten

nac^fterben ju bürfen.

0er 3tt)eife( fommt nid)t me^r 5U ^orte, e^ fprid)t ein itinb, ha^ bie

Q3er()ei^ungen be^ QSaterö al^ ttwa^ 6clbftoerftänblicf)eö f)innimmt. ^ie
eine ^flanje in t>a^ (Srbreid), fo ttjur^elt fic^ 91ooaliö nun in ben ©tauben

an baö Senfeit^ ein. 'Dabei ift feine "Frömmigkeit nict)t oi;ne Stolj; bie

Beübung oon ber „apoftolifd)en 9Bürbe" ift !ein SufaU^auöfprud). (So ift

immer ^twa'^ Selbftbetou^teö in ber 9xeligiofität beö 9^oi>aü^ geioefen.

„^enn alle untreu tt)erben, fo bleib i d) bir bod) treu."

3nbem fid) feine ^erfönlid)!eit an bem großen Sd)mcr5enöer(ebni^ ent=

widdt, bilbet fid) fein Stil. 'Jinben fid) in biefer flüd)tigen 9Zieberfc^rift

3ufammenfet3ungen mie bie be^ „\Üngftlid)--@en)öl)nlid)en" ober bie anbere

ber „l)immel0t)oUen '^ruft", fo meint man bereite ben 0id)ter beö „Ofter=

bingcn" 5U l)ören, ber fic^ eine eigene Spract)e für feine Sel)nfud)t fd)uf

:

QBeijjenfel^, ben 24ften Jylä^ 1797.

9}iittlDod)» früt) erhielt id) \d)on 3bre lieben "^Briefe. Sie tonnen glauben,

ta\i Sie einen rcd)t tiefen (Sinbrud auf mid) machten, i)af^ id) innig ben '53efiti

folcber freunbfcl)aftlid)en Äcr^en füllte, unb t)a^ mir biefe lieben QBorte, fo fd)mcr5--

lid) übrigen» aud) ber milbefte ^xilfam auf eine fold)c Q3}unbe bäuct)t, bod) unau^--

fpred)licb angenel)m «»aren. ©icn^tag früb l)atf id) burct) einen 93otcn meinet

'53ruber^ bie 9cad)rici)f uon ber Q3ollcnbung meiner Sofie ert)alten. So lang id>
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f(^on mit bcr 3bec bayon mid) getragen, fo gcipi§ ic^ frf)on jebe 6funbc bicfc

•^Infünbigung Icbcn^nncrigcr Äoffnitng^lofigfcit erluarfet i)atU — fo fiel boc^ mit

biefcr entfej^iid)cn (öclpiöl)cit eine £aft auf mid), bic mir nur bie Äanb abl)eben

h>irb, bic alle 'Steffeln 5crbrid)t. 93iö ba()in icud)tcte mir nod) ber ferne 6cbimmer
einer Hoffnung, ber nun auf einmal ücrfcl)lpanb, unb mict) allen tod^reden einfamer

*5infterni§ überlief.

®ic Stunben bc^ bitterften Sd)mer5cn^ finb vorüber. 6d)on mel)r bin ict)

an ben "^Inblirf bc^ ©rabe^ '^), an taß ©cfül)l ber ßeere, an bie (Srrinnerung el)e--

maliger fct)ijncrcr Seiten gcn?i)^nt, 93ceine Q3erfteinerung get)t fcf)netlen 6cl)ritte^,

lüic benu haß Hebel immer bei) mir fo fcbncll eingetreten ift, lüie baß ®ute langfam.

®cr 6cl;mer5 l)at mein (Sebäc^tni§ gcläl)mt, haß mi(^ am meiften quälte, meil e^

mid) gcrtialtfam an,^og. 9^icbt mel)r fo crfd)ütternb ftel)n bie lieblid)en 'Silber

unfrer crften '53c!anntfct)aft, bie ©(Ratten meiner träume, bie rü^renbcn, aber fo

fiebern unb ^offnungöüoUen ©jenen au^ il)rcr 5$rantl)eit öor mir auf — bie

peinigenbe llnru^, fo lange id) tt)U^te, ha'^ ©ie nod) litt, bereitete mir bicfen ftillern

Suftanb yor, ben bie 6cblfäd)e meiner 9ceroen befd)leunigtc. Sie loiffen, mie e^

fd)n)äd)lic^en i^euten ge^t, fie genießen nicl)t einmal bie bittren <5reuben ber 9[ße^=

mut|) — Qöenn bie erften ^l)räncnfrämpfe oorbet) finb, fo empfängt fie haß matte

^emu|tfet)n einer gleid^gültigen ©egentoart, unb »ergebend ift i^re 6et)nfud)t nac|>

ben fanften ^Ijränen hiß 9^ad)me^«. "^Iber eben biefe unmillfü^rlid)e @elaffenl)eif

ift ein ©egenftanb meiner quälenbften ©ebanfen —: 9}^ir loäre red)t mol)l, menn
ic^ fo immer ftill meinen fijnnte. 60 bin \d) mie im ^raum ; id) begreife fo menig

»on ben ®ingen um mic^ ^er — e^ gc^t alleö fo ängftlid) getoö^nlid) ^in, ha^ id)

mid) oft nod) frage — ift benn aud) allc^ mal)r? — <3)u bift bod) nid)t im '2öat)nfinn?

'SJJittmod) öor 14 ^agen bin id) jum lejtenmale in biefer QBelt auf einige

<5tunben red)t t)erälid) fro^ geloefen, 6opt)ie mar recbt mo^l — unb in frölid)em

£cid)tfinn flogen mir einige 9^acbmittag^ftunbcn l)in — ben ©onner^tag frül) fricgte

<5ie ben erften "Einfall bcr fcl)rcdlid)en Q3eängfttgungen in meiner ©egenmart, Stnx^

oor|)er fd)mälte fie nod) mit mir, mcil icb meinem Äerjen Cuft macben mu^te unb

toeinen. 6d)on bamal^, al^ icb t)albtobt in ben ©arten lief, unb (Sic nicbt lebcnbig

micber ju finben glaubte, fd^on bamal^, mo ber Sufall, ber i^r fc^öne^ £eben

enbigte, fo na^e mar, mar id) 0()llig refignirt, mie id) mir einbilbete. ®aburd)

befam id) aud) ben 9)Zut^ ben '5rel)tag frül) mcg5ugel)n, \v>dd)tß mir nacbgel)enb^,

o^nerac^tet ber entfe5licl)en Sgenen, bie icb oorauöfat), nicbt möglieb gcipcfen fei)n

mürbe. Q5ßie oft i)ah id) tß bereut, menn mid) glcicl) eine ruhigere Überlegung

red)tferttgt. tiefer fonnte bie Q?Bunbc nid)t merben, aber fcl)mcrj()aftcr. ®cr '21b--

fd)ieb »on i^r bleibt mir ein immcrmä^rcnbe^ 0\ätl)fel ; 60 fc^r mict) bie Crrinnerung

baran nocb beugt, fo fonberbar Reiter mar er mirflid). 60 mie bie '^fcrbc an-

gefpannt maren — Q3on (Jnbe^) mir allen ^roft yollenb^ benommen unb id) nun
meinen Äut na|)m — meg maren ^bi'<^'i"C" ""^ *^^elümmerniffc — SO^ein Äcrj

fcblug ru^ig — id) umarmte Sic lange unb marm — id) had)tc fogar, hafi cß bie

iejtc Umarmung fei) — Sic bat mid) balb micbcräufommcn — beftcllte ©rü^e an

alle — icb umarmte ftill unb l)eiter alle — llnbegrciflicb frol) fal) id) biefe einzige,

l)olbc, l)immlifd)e ©eftalt bet)m Äinaui^gcl)n nod) einmal an — unb fo blieb e^

nocb einige Seit — befto quälcnber mar bcr übrige ^ag.

3l)re l^ciben merb icb cioig nid)t »crminben. ®ic 93tartern biefcr l)immlifd)en

Seele bleiben ber ©ornenfranj meiner übrigen 5age. QBolltc ©Ott, ben id) flcf)cntlicb

barum gebeten l)abe, baf? fie turj mären, ^ine unbcftimmtc, üielleid)t fet)r lange

Seit oon ii)v getrennt ju fei)n — ben ©ebanlcn fann icb nocl) immer nid)t tragen.

') 'Bilblid) gefprod)cn. Oiooatiäi meilte an ^opbien« ©rabe jum erften SD^alc am
30. ^2lpril 1797.

^) ©ottfrieb (<bnftopb l^oncnbc, bcr 'vJlr.st, bcr (2opi)\c v». Mi)n mäbrenb ibrcr Iel)tcn

Ä^ranfbeit bcbanbcltc unb aud) ben öcttion0bcrid)t untcr,^cid)ncte.
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^cnn meine QBel)nuit|) jur leifen '^tamnie ipürbc, bic mid) fo »erje^rfe, t>a^ mic^

bann ein leicf)ter Cuftfto^ in einen Äaufen 5lfcl)c v>enpanbelte , foHte 6ofic nicf)f

biefcn QBunfrf) untcrftütjen. 3t)r Ccben \)idt o()nebem meine gciftige ^i'iftenj 5U--

[ammcn — feit biefer ©cift W\&>, fangen fchon bie organifct)en ^^eile an fid) ju

trennen unb ju i^ren (Elementen äurücfäutef)ren. ^ic (Seftaltcn meinet Snnern
§erbrödEeln — id) (ebe in 9\uinen -- unb balb loirb allcg bcm (frbboben gleich

fet)n. ©nö ift mir fränfcnb, ta^ id) fo unter ben ßcbenbigen, froren 9)Zcnfd)en,

une ein Ceid)enftein, f)crumgc()n foll unb i^re turnen "S^reuben ftören. "^Iber barum
loiU id) aucb rec^f fd^Joeigen unb ruf)ig au^fe^n lernen, ^a« leiben nic^f meine

guten ©efcbioiftcr allein, '^enn 6ie unb meine fjreunbe nur nod) bie crfte Seit

mit mir ©ebulb i)abm, \x>o id) fo ängftlid) nod) gern il)r '2lnbenfcn erbaltcn >oill,

mo id) üon il)v fpred)cn mu§ unb fo gern oon i\)v t)ören mag — ?cad>l)er bitte

icb 6ie gciDi§ feltner barum — unb nur toenn id) einmal rcd)t mübc unb falt

bin unb gern einmal einen ^lid in mein alte^ £anb tl)un möchte. 6onft mufj

icb mid) nod) fel)r für "^ufbli^e meinet ct)maligen '^Bcmu^tfe^n^ lauten. 3cb bin

ja nid)t met)r bcrfelbe — unb e^ ift mir, al^ moUte 6ie c;^ l)aben, baf^ id) mid)

bod) nid)t gan5 unfähig macben folltc — Q3iellcid)t gei"cbiel)t^ otinebem. SD^id) felbft

l)([h id) oerloren — bie loicbtigften Sa^rc meinet Ccben^, n>o id) ^u mir felbft fam.

Wo ich p leben anfieng — bie mu^ icb, h)ic ein verbranntet 'Blatt abrcijjen —
h)cnn icb fann. ©rüningen, bic QBiegc meinet beffern ©clbft, ift mir jur ©rab-

ftätte getDorben — t)a^ einfame @rab auf bem fleincn 5\ird)|)ofe — bie bre^ ßllen

(grbe auf biefer biwmelooUen '53ruft — ha^ ift, ma^ meine xVantafic erfüllt, bie

fonft in ^arabiefen fcblnebte. 'Slllein baß bin^nilifcbe "Sluge , baß ficb nie tt)ieber

mit unbefd)reiblicber Äobeit unb "tO^ilbe gegen micb auffcblägt — allein bi^ äiel)t

micb auf immer »on allen anbcrn 'Bcfcbauungen ab.

QSÖie off ben! id) mir je^t, ba^ ein geöffneter Sinn längft il)re '^Beftimmung

für ben Äimmct ^ättc abnben foUen. 6ie trug baß ©efid^t fo gefenft — 6ic ti?ar

^n fd)ön — äu früb^eitig — 93?cine 9}?utter fagte, \x>ic Sie pm erftenmalc il)re

Silhouette fa|) — Sbr ©eficbt gefällt mir unbefd)reiblicb — Sic fietjt fo from, fo

ftill au^ — al^ märe Sic nicbt auf biefer 'Jöclt an Syrern '^la^c. 9)?ei)nen Sic
nicbt aud), ba^ Sie ju gut für micb i^^or. ^d) ! unb bin icb nicbt bic entfernte

llrfacb ibrcö ^obe^ ; bod) hcih id) mir barübcr nod) feinen Q^ormurf gemad^t. Q3or

meiner £icbc braucb icb "ifbt 5U errötben — je5t mci:^ Sic beffcr, mic bcr^Hcb, einjig

icb Sie geliebt l)abc — wie id) nur (finen ©eban!cn batte, ber alle anbrc cinfaf^te —
Sic fo glüdlicb ^u macben, al^ icb fönntc. @utc 3uftcn — 3brc '^ifion — acb

!

unb mein Cicb ^um oorigen ©cburt^tag — mie feltfam profetifcb ,^um Scbluf? ').

®cn 15*«" 93uir5 2) fagte Sie mir i^um erftenmalc, bafj Sic 9D^ein fcDu moütc.

^en 17fen mar Sic geboren — ben 19*«» ift Sie bcimgcgangen — ben 2Utc" er--

l)iclt icb bic 9kd)ricbt — follt icb nicl)t abnben bürfcn, ba'^ id) ben 23^«" ibr

na(^!ämc-\). ^ic glüdlicb loär icb, iocnn icb ^eutc mü§te — l)eute über^ 3a^r
bift bu bei) ibr. Sd)on ber ©cbanfe macbt micb fcb^' bci^c*^-

3br ^^ricf cntbielt fo mancbc^ i!lnocrge|3lid)e — fo mand)c^, baß gerabc meine

tiefften ^mpfinbungcn traf.

[©ott^i belobne Sie für biefen marmen ^Intl^cil an bem Scbidfat einc^

99?cnfcbcn, ber mcnigftcn^ allen guten 'Jßillcn b^ittc, bie "Jrcunbfcbaft äcbter

^Dccnfcbcn ju oerbienen. ©icfcei neue Q3latt t)ab icb einige ^Tage fpäter an--

gefangcn, al^ icb baß oorige enbigte ''•). 3ebcr ^ag beftätigt bic traurige vO^utl;--

') Giebe oben G. 262.

-') ®cn 15. J)läx?i 1795 fanb bic l>ciinlid)C Q3ertobung ftatf.

^) 9to»aU0 ftavb am 25. ^läv^ ISOl. ") L^ieucg Q3laft

^) "Slm 28. 9[)iär5; baß gebt au^ bem ^rief unter bem gleid)en S>atum b^rüor, ben

9i0t)aliö an 'Jrau 3uft rid)tete, unb ben 3"ft in feiner "^iograpbie bcß 9^o»ali^ mitgeteilt

i)at (9io»aliä' 6d)riften ed. 5:iccf unb Inilom. 93eran 1846. dritter Q3anb. 5. 17.)
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maaf^ung meiner 5uue()menben @leid)gültigfeit. Scitbcm i)ah id) gar mci)f met)r

gctoeint — bic iDeidjere 6timnuiiig »crlicrt ficf) immer mebr — unb bie guten

*2lugenblicfe auflobernber Äeitcrfeit [inb ganj ausgeblieben. 9Dceine 3bcen [inb ge--

fc{)äftig — mein Q3erftanb \)at e^er geioonncn, als oerloren — aber bie Cicbe, bic

Ciebe fel;lt — unb mit il;r fc|)It alles — benn [ie giebt 'SlüeS — aber fie nimmt
aucf) alles. 9ßaS l)ilft eS mir ein 3becnuiebftul)l ju fei)n ^ "Jür baS ßcbenbige

ift fein (frfa^. (finS \)ah id) geiDonncn — bie fefte Hoffnung 6ic ni(^t »erloren

5u l)aben — auct) iuürbe mid) biefc Äoffnung nod) me^r ftärfen, tt)enn Sofie mir

crfd^einen fönnte unb bürffe. ^ie unauSfpred)lid) glücfUcl) wäv id) noc^ l)icr, n)enn

Sie mir i^uiDcilen fid) offenbarte — mid) aufriditete, ftärfte -- nur mit einem

einzigen liebevollen QBlid. 'Söie oerflärt lebt id) mir felbft. ^lodf geb ict) biefc

Hoffnung nic^t auf — 6ic ^ängt nocl) an einer ^Inbcrn, oon ber ict) 3l)nen öicl--

Icic^t noc^ mel)r fci[)rcibcn toerbe.

QBaS Sic v>on SofienS unfid)tbarer @egcuit>art reben, ift eine ^errlicl)c '35a|)r--

^eif — 3l)r 93ilb foH unb n>irb mein beffreS Sclbft fct)n — baß ^unbcrbilb, baS

in meinem 3nnern j?on einer ciüigen Campe crleuc|)tet loirb unb ba§ mic^ gen>i^

retten ipirb für fo mand)cn '2lnfecl)tungen bcS "ööfen unb llnlautcrn. 3n bie »er=

flärten Äänbe \)ab id) ber 3^ugcnb oon Äerjen gei)ulbigt — Sic foü mir ein Q3or-

bilb fc^n — lim ^obte Wt\)t ber ©cift beS einigen "^riebenS, unb biefcr ©eift ber

Qintvad)t, Siebe, ÄcräcnSgütc, Sanftl)eit unb 'Skmutl) foH mid) aud) umn)el)n,

benn tüaS fc|)lt mir jum "^^obicn — bin icb nid)t fo gut n?ic geftorben? 5;roft,

fagen Sie, fann nur bie Suhinft geben — ja ! bic \vai)vc Suhmft, nid)t bie Ipenigen,

übrigen mül)et)ollen 3al)re — aber toaS jcnfeitS ift, ioaS unS auS fo manchen
9^oturtöncn, auS fo mand^n it)rer ©eftaltungen mit unbcfd)reiblic{)en ^|)nbungen

erfüllt.

QÖßäljrcnb ic^ biefeS fc{)rieb, ift eS mir recl)t n)arm aufS Äcrj gefaUen, ob

meine ÄHagcn nid)t felbftfücl)tig, fleinlid) unb befcl)ränft finb. ^Oöenn id) ein lr>al)r--

^aft l)ol)er ^tcnfd) fet)n tooUte, folltc nic^t jejt eine eipigc Äciterfcit meine *2lugen

unb meine Stirn befeclen — unb t)immlifcl)er (Sntl)ufiaSmuS meine '^Bruft erfüllen.

'^Ber bin id), ta^ id) fo irrbifd) flagc? Sollt id) nid)t @ott banfen, ba^ er mir

fo frü^ meinen '^eruf jur Ctloigteit funb mad)fe? 3ft eS nid)t 93cruf jur apofto--

lifcl)cn 'JBürbe? ^ann id) im ßrnft SofienS Sc^idfal betlagcn — 3ft eS nid)t

ein Q3ori^ug für Sic — 3ft nid)t 3f)r ^ob unb mein 92ac^fferbcn eine Q3crlobung

im ^ö^ern Sinn? @ott l)at mic^ unb Sie für bie fd)lcict)enbe '2lnftcdung ber

@emeinf)eit bciua^ren — er l;at Sie in eine ^bi)cre €räie|)ungSanftalt bringen, biefc

;^arte *33lume unter einen bcffern Äimmel oerpflanäen unb micb ben ftärtern, ben

ro^ern ^?ann nod) in ber (jrbenluft zeitigen iDoUen. Sollte ©Ott v>on mir jcjt

äc^te Crl)ebung, männlict)c 93ollenbung, tiefcS Sutraun ^u feiner Ciebc — un=

t>crn)anbten '53lid auf ben Äimmcl unb meine t)öt)ere Q3cftimmung, cn)igeS ©elübbc

ber ^ugcnb unb bc« ©laubenS an bie Samenibecn ber innerffen 9}Jcnfcl)l)cit

fobern ?

So eben treten biefc 3becn mit einer ungclPot)ntcn ^ärme in mein Q3euni§t-

fepn — id) fül)le loaS icb fei)n fönnte — aber ©Ott fiel)t loie gebred)lid) unb fd)Uiacf)

ict) bin — 5?ann ic^ l;offen, ba^ in biefcr fraftlofcn Seele fold)c 3been ^aften unb

nid)t oorbci)gcl)n iDcrbcn. 3e,^t ift einmal Ceben in mir — aber ipirb eS gegen bic

9^ert>enftumpfl;cit, gegen bic ©cipöl;nlid)fcit unb baS Q3erU'öl)ntfei)n fid) \)altm

tonnen? Sopl)ic locifj, loaS mir gut ift — Sie bittet ©Ott gett)if3 mit für mid) —
unb nur bann mu^ meine itlage perenniren, u>enn felbft fold)e 3bcen nid;t mc^r

'Bleibens l)aben.

'JÖenn fold)e lid)toollc '2lugenblirfc r>icllcid)t 'Berül^rungcn meiner Sopl)ie finb;

ad) ! tvamx loirb cS i\)v bann gefallen immer um mid) ^u fei)n.

©er traurige '53ricf fcl)lie^t fiel) l)eitcrer, als id) bad)U. 3c^ fü^lc mic^ eben

jc^f fo \)od) — als id) mid) bie.l)er, C>^inen 9)ioment ausgenommen, nod) nie fül)Ite.

(fS ift ein fonberbarcr "Slbflid) mit meiner biSl)er bel)arrlid)en 3nbiffcrenä, mit
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meiner entfe^^lidKn 5\ä(te unb Ceblofigfeif. Ccben 6ic tpol — gute^ 9)^äbrf)en —
Schreiben 6ic mir red)t balb — unb rec^t oiel »on meiner Sophie — )x>aß 6ie

nocf) oon i\)v loiffen — jebe .^leinigfcif if)rcr legten ^age — bie llmffänbe il)rc^

^cbe^ — oon if)rem 93egräbni§. ®iefen Sommer befuc^ id) gen?i§ einmal i^r

®rab. ^^ fofl mein ^cagnet feDn unb n>irb bie Stätte meiner Äeiligung fet)n.

^^ieUeic^t fann id) auc^ bann rt)icber meinen.

3t)r 'Jreunb Äarbenberg.

9?un nod) ßin^ — 9^ad) @r(üningen) tann ic^ noc^ nirf)t fd)reibcn, 3c^ hat

hk ©an^cour ' ) im öorlejten ^ricfcbcn um eine Äaarlocfe ber Q3eremigten. "Seforgen

Sie bocf) biefc für mid), mcnn bie ©anöcour nic^t biefe ^itte »ergeffen t)af —
unb bann bitten Sie bod) bie 9)^utter um baß grüne ^ucb, baß Sofie in ber

Ärand^cit immer trug unb um bie graue 6t)emife, bie Sofie in 3ena unb t>ieUeid)t

pm (ejtcnmale getragen \)at. QBoIIte bie 9)hittcr mir nocf) einige ^IHeinigfeiten

accorbiren, menn fie ba finb, morunter ict) blo;^ i^re üeinen Schreibereien im

'5afd)cnbuc^ ober fonft, »erfte^c, infomcit id) of)ne 3nbi^frction fie erf)alten !ann,

fo ift mir^ befto lieber. 3t)r irrbifd)c^ Selbft liegt mir noc^ fo am Äerjen^').

^Im 19. 9)Zär5 tvav Sopl)ie geftorben, am 42. ^age nac^ i^rem ^obe—
fo recf)net er fetbft in feinem ^agebud) — fc^rieb 9'Joöatiö ba^ fotgenbe ©ebic^t,

ba^ in feiner breiten, bef)agticf)en '^biUftrofität beinal)e erfc^recfenb tt>ir!t.

^er 5?reiöamtmann 3uft i)atU feiner ^-rau ein @artengrunbftücf gefauff,

unb 9^ot»aliö, ber eben bei il)nen seilte, rt)oüte ben @uten tt>ol)l eine "Jreube

bereiten, '^ber ba\^ er bamatö barauf auö mar — ?

Unb bocf), wer i)at ein 9?ecf)t, fo ju fragen? ©reifenben Äänben ent-

stehen fiel) bie 93oten au^ bem 3enfeit^. ®er Sc^merj bt^ 9cot)aItö fc^ritt

aber nid)t auf fd)tt)eren irbifcl)en Sohlen — eö tvav ein Sc^merj magifc^er

^eil)e, unb gerabe fo tt)ünfc^te xt)n ftd) 9'Jot)atiö. ^k er benn auc^ au^

feinem 3nnern ftetß inel)r gu bem 93itbe 6o^t)ieng ^tnjugetan l)atte, aU
bie '^irflid)feit geboten.

Unb nocf) ba^ anbere beftätigen biefe bürftigen Q3crfe: macf)en fiel) bie

großen C$:alente ol)ne innere^ @el)ei^ anö '^ßerf, fo bringen fie meift 6c^tt»äcf)--

ü^ereö 5utage alö jeber fingerfertige <S)ilettant:

©cbic^t
äum 29. <21prit bem 5age be^ ©artentauf^ =').

3n bicfem Säculo im 3at)re Siebcnncunsig

Starb t)ier ein *2lbyocat, in feiner 9\agc cingig,

3n '^Prari moblgeübt ein '^pl;öniy fcltncr '^Irt,

3n mclcbem 9\eblicl)fcit mit 5\1ugl)eit fiel) gepaart.

®er '2öitme l)interlie^ er nict)t baß ©elb bet) Äaufcn,

®rum fud)te fie fogleicb ben ©arten ^u ycrfaufen,

9}?it '^Bäumen mol)l befegt unb einen "Slder gro§,

93ermal)rt mit rotier -^i)üv unb einem grof^en Sct)lo^.

®ie *5raii 5\!rci^amtmannin crfud)te bem Ä'reisamtmann

®cn ©arten p crftc^n, ~ Sie fpracf) fo fanft: „QSerbammt 9)iann!

€in jebe^ \)at aUl)ier fo einen ©arten 'Jlcd,

llnb tpir — )x>aß l)aben mir? — tüir ^aben einen —

') 3eannctfe ©anöcour, @cfeUfd)aftcrin in Sopt^ies gtternf)au^.

-) Q3gl. 9^ooa(iö' ed)riffcn ed. Äeilborn. <Sb. I, S- 270, Seite 22.

^) Q3gl. 9^o»alis' 3d)riffcn ed. Äcilborn. 'Sb. I, e. 270, Seile 9.
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G^ ift nid)t au^äufte|)n, wo foH id) laffen frinfen?

Xlnb mu^ bic 6fubc nid)t mir an im toommer ftinfcn?"

®cr (5t)^crr rief bcn Schmitt ait^ ßonfraternität,

©ab \\)m bcn "jlnffrag nnb be^ ^rei[c^ Quantität

®cr ^uction^ Termin lie^ immer auf fid) toarfcn,

3nbe^ ipir, ooU 9\eform, auf bic Sntfc{)cibung ^arrtcn.

®er ©arten marb bc[cl)n, bcrounbcrt unb gelobt,

ilnb bann ooU ilngcbult nad) QBeibcrart getobt.

®cn ncununbäloanjigftcn ^pril yergcf^ ic^ nimmer.

•^IpoHo reid)e mir juüor ben (Saitcnftimmcr

!

^rül; feifte ber 93arbier bc^ Äerrn i^rei^amtmann^ ^Bart

'211^ »on bem ©artcnfauf auch fo gcfprod)en loarb.

„^0 trifft bic QBitiüc tt>o^l auf bcffcre '53e5a()(er?

'SD^ein Ultimatum ift: 3u)Ci)t)unbcrtfedi^ig ^^aler."

®er Äcrr ber Q3ärtc fcl)rieb fid) biefe^ \)\ntcv§ £>i)v,

ünb trugg bct)m näcl)ften '33art bc^ Curatoriö öor.

„©cfunbcn" fcljrie entäüdt Äerr ^opf, ber ^opf ber ^öpfe,
Springt auf mit l)albem Q3art, fuc{)t feine Äembcnfnöpfe

£äuft 5ur Guranbin ftraf^, in Sprung, ©alopp unb ^rab,

^ommt, fie^t ben 5läufer an, unb fc^lic^t bcn Äanbel ah. —
3n ftoljcrn Hoffnungen rtjar (Jäfar nicl)t verronnen,

•211^ er bic gro^e 6cl)lac^t bet) 'p^arfalu^ gemonnen,
•211^ unfrc 9\a\)tl jcjt, ba nun ber Sc^lüffel fam,

Xlnb fic, nad) jarten Streit, il)n in (Empfang nun nal)m.

'33eglürfn)ünfd;t loarb fic l)od) — bet) ^ifd) toarb mand) ^rojeft

•^räliminaritcr x>on jeben au^gel)edt —
9^ur für Q'xcformen unb für Äüttc^en \)at fie Ot)ren.

6r aber fitjt fo falt, al^ i)ätt er taube O^ren.

'^öir tranfcn Gaffec erft — icl) rebtc, ot)ne 9\ul)m

3u melben, üicl unb fc^ön, oom neuen (Jigent^um.

S>ann gingen n^ir l)inau^ — c^ mcl)t ein leifcö 953inbci^en —
Q5orau^ bic ^Ijantafic — mie einft 5obia^ Äünbcf)en.

Qöir langen an — 6r reicht ben iout unb Sc^lüffcl i^r.

Q.xn jeber 5iet)t bcn Äut -- auf bonncrte bic ^l)ür.

Q3or "Slbam^ offnen '^aul lag fo ba€ '^arabie^,

^Ig l)ier ber ©arten fic^ ben trunfnen ^lidcn mie§.

ö !ü^nc 9}?ufc fd)tt)cig oon biefcn ^lugcnbliden

Q3iel beffer ift e^ t)icr bie ^ugen äujutrüden.

®er 5ül)lt bcn Sanb am '30Zeer unb 93crenicen^ Äaar
•©er bie ^rojeftc fennt, bic ^ier ber 9\aufd) gebar.

5?ur5, enblid) gingen wit nad) oiclem 5l)un unb rcbcn

'Jöie imfcr (fltcrnpaar au^ biefcn ©arten (fbcn.

9^un gingen mir l)erum, fal)n über jcben 3aun,

ilnb mußten in ber ßuft nod) mand)c^ Scl)löf^d)cn baun. —
Äcil aber ^ennftäbt ®ir — meld) ©lud ift ©ir gemorben

9}^it bicfer '53ürgerin oom Serapl)inen örbcnl
Äeil ^ir aud) 9^al)cl^ * ) 9\ul) — c^ mirb in furjcr Seit

3n Äirfd^fclb^ 'Sllmanad; ®ir auc^ ein '53latt getpcit)t.

®ir aber liebet "^aar! rt)ünfct)t ot)nc 5tapp unb S4)ellen-)

©in 'Jreunb, bcn i'icb unb 5reu eud) emig äugefcUen,

') 'Jrau 0?at)cl 3uft, ocrunttocte 9^ilrnbcvijcr, c\cb. ötrauft.

^) S>ic f)icr folgcnben 8 ^^cvfc finb einmal ale „\yvaömcnt" (!) abgebrurft morben.

I
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"Sluf bicfcm trauten ^kd bcn lieblichen ©cnu|,
®er tief im Äerjen quiUt, unb nie oerfiegen mu§.

O feiert mand)c^ 3a^r i}kv fd)önc 9\ut)eftunbcn

93leibt bi^ ^um fpät()en Äerbft in ftiücr £uft »erbunben!

Xlnb bin ic^ cinft in^ Canb ber <3e^n[ucbt bei»nge{e|)rt

60 hmtt: and) er tt)är f)ier ipo^l eine^ '^lätjdjen^ n?ert^.

•Jriebrid) oon Äarbcnberg.

'^m 1. ^e^ember 1797 ijatfe fid) 9'JoDa(iö nad) rVreibcrg in 6ad)fen be--

gcbcn, um ftc^, i)auptfäd)nd) unter '^öernerö Leitung, bie notmenbigen berg-

männifd)en unb gcognoftifd)en i^enntniffe anjueignen. ©er fotgenbe Q3rief

fd)ilbert feinen Q3er!e^r im Äaufe be^ Oberbergratö CLt)arpentier — man
fief)t t)k betben ^i)d)ter ben begeifterten 3mproüifationen be^ jungen roman--

tifd)en ^OZagterö (aufd)en, — 3u(ie, tk jüngere, wav nid)t lange f)ernad^ ein

5unäd)ff t)eimlid)eö Q3er(öbniö mit 9^oi)anö eingegangen.

dtod) aber gibt er ben erften unbefangenen (Sinbrud if)reö ^efenö tt>ieber,

unb ba^ ma(f)t biefe 9'Jieberfd)rift fo n?ertt)oü. „3uld)en ift ein fd)(eid)enbeö

@ift" '5)aö ftimmt mit ber Steffenöfd)en Scf)ilberung überein, ber fie aU
„fd)ön, tt)eid), mit einem me^mütigen 'iluöbrud" fenn5eid)nete. 3m Äarben=

bergifd)en x^^amilienfreife mißfiel fie grünblic^, trofjbem fie fid) flug ju be--

nei)men imi^te. Q3erfud)te fie nac^ bem ^obe beö 9^ot)aliö fic^ beffen jüngerem

•^ruber ,^arl an5unät)ern M, fo n)urbe if)r t)a^ »oHenbö ntd)t t)er§te|)en. (S^

fprid)t aber auö if)ren 0d)tt)äd)en n?ie au§ i^ren QSorjügen bie gleid)e (£igen=

arf; ba^ ^rglü^en beö jungen ®i(^ter^, ber »erbammenbe Sprud) feinet

tt)e(fabgett)anbten 93aterö finb nur tük ßic^t unb <3d)atten bem nämlid)en

93i(be: eine »erhaltene unb fü^e Sinnlic^feit fd)eint rt)ie ein jarter 'Duft oon

it)rem ^efen ausgegangen ju fein.

'5ret)berg: bcn 5*«» "Februar 1798.

3^re lieben 'Briefe l^aben mir uon neuem @elegenl)eit gegeben, über mein

©lud bie angene()mftcn 93ctrad)tungen an^uftellen. '2luf eine für mid) gan^ untnber=

bare 'JÖcifc t)ab id) eine fo treue ßicbe ber beften 9D^enfd)en gewonnen, unb \x>ciß

l)ah \d) QCÜ)an, fie 5U ycrbienen? \va^, Sie 5U erf)alten? 3um @cnu^ bc^ ©uten

fc^ein id) nid)t gemacht ju fct)n — fo empfinblic^ id) aud) für baffclbc ju fepn

glaube. 3um bcbarrlid^en ©cgcnluirfen fef)lt e^ mir an 9\ul)c — in unaufl)örlicben

Streben nad) einem bunfcln iiUva^ begriffen, bin id) nid)t im Staube alle guten,

liebeooüen C^inbrüdc ju crioibern. '3)iefer beftänbigc Stampf, um mid) [elbft gu

erl;altcn, vaxxht mir bie Strafte, bie id) fo n>oltl)ätig für meine <5re«nbc anlegen

tonnte, unb lä^t mir nid)t^ übrig, al^ einen frommen '^öunfd) unb l)offnung^oolle

•^luöficbt in eine frieblid)ere 3uhinft. 3t)rc 93ricfe l;aben mid) aud) mieber lebhaft

füllen laffcn, mie fremb id) bod) überall unb cigentlid) nirgcnb^ einl)cimifd) bin,

al^ bei) 3l)ncn. "^^üringcn mad)t mir l)ier allein manchen bangen 'i^lugenblid unb

e^ ift mir bepnal) gcun§, i)a\} id) Oftern ju 3l)nen fomme-). QBa^ l^ilft!^, ^ci^

id) mid) bi^ jur l)öd)ftcn (frmübung bet) ^ud)ftaben aufl)alte — oerliere id) barüber

') Suüane ». ßt)arpentier, bie öicrfc 5:od)fer t)t^ '33euirafö 3of)ann ^riebvid)

QBit{)elm t>. (it)arpentier (1738— 1S05), l)ciratcte fpäfer ben ungarifd)cn 9?^agnatcn unb

f. f. '5f)efauvatgrat '5reif)crrn x>. '^obmani^fy unb war im 3af)re 1820 bereit« oevftorben.

Sntereffante 9^ad)vict)tcn über bie "Familie unb i{)ren et\va§ fragwürbigen, im \^a\)tc 1784

t)on Ä'aifer Sofef II. „renooierten" "^Ibel finben fid) in ben „'Jveiberger ©emeinnü^igen

9iad)rid)ten", 20. Sabrgang (1819), 6. 105 ff.

-) 9cot)ali^ weilte an Sophien« '5obe0tag (1798) wieberum in $l)üvingen. 'Sgl.

3uft^ Q3iogvapt)ie, 9^ooali0' 6d)nffen ed. 5:iecf='Büton). 'Sb. 11 1, 6. 31.
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nicf)f bic Ic^rreicbftc 6rf)riff, bic 9D^cnfd)cngcftalt, auß bcn "klugen? 3d) fc^re am
€ubc immer ,^u ©ncm jurüd — unb bicfc^ (5inc ift ber @cift bc« ^Zenfci)en —
üon bem am 6nbc bod) aücß 'Slu^fluf^ unb Offenbarung ift — unb n>arum bicfc^

€inc gerabc in bem tobten 3cicf)en, unb nid;t in Icbenbiger '2lnfc^auung fuc^en.

3tüar entbet)r icf) I)ier feine ^Irt be^ Umgang^ ; aber haß ^cfte bleibt boc^ in 6incr

9\ücffid)t ^ennftebt, unb in ber anbern 3ena. Gieben^ \) finb anwerft braoe ßeute —
aber in Äinficf)t auf llntert)altung giebt cö bo(^ oiclc 6d)ranfen. 6ic fprid)t

3U loenig. flberbem ift bie Seit, bie id) Q3efud)en getoibmet ^aht, Qi\v>ö1^nl\d) aud)

bei) 3I;nen befejt. 6ie b^t einige 'J^reunbinnen, bie 6ie täglich fie^t — unb er

fpielt gern "Slbenb^ in ^"iner gcfd)lo§nen ©efeUfcbaft '53iUarb ober ^arof. 9^un

tDÜrbe er älüar 9)^einetn)egen oielleicbt ^u Äaufe bleiben — aber baß mag id)-il)m

natürlid) nicbt jimuttt^en. '^ei) Äei)nif5enö-) bin icb au^ ©runbfal? oft. hin-

gegen bei) 6f)arpentier^ bin id) fel)r gern, unb lüünfc^e Sie unb bie "^^ante oft in

biefen Sirfel, ber mid) auf eine mannigfad)e QlBeife angenehm berül)rt. 3e öfter

id) ha getoefen bin — je mcl)r Ijaben bic bel)ben 93^äbd)en bei) mir gett)onnen.

6ie finb cinigermaa^en baß für micb, \vaß 6ie unb Garolinc^en i?ü^n ^) für mid^

finb. ®ie ältefte ift flug, in allen fingen gefd)idt, unb ein burd)au^ eigentbüm--

ixd)iß, ^öd)ftleb^afte^ 'SJcfen — ä6)Uß ionifcbe^ '53lut, ipenn 6ie mir biefen

^latnerifcben ^
) 'Slusbrurf »erseitjen ber fo xnel auöbrüdt, lt>ie 6anguinifc]^ unb

^übfd)er, toie mic^ bündt, ift, — 6ic ift für alle^ empfänglid), unb iüei§ meiner

6cbload)^eit, laut ju bcnfen, fel;r gut 5u fcbmeicbeln. 3uld)en ift ein f(^leid)enbe^

©ift — man ftnbet fie, ti) man fid) verfielt, überaU in ficb unb cß ift um fo ge--

fäl)rlid)er, je angene|)mer cß unß bän&)t. '211^ ein junger QBagel)al^ n>ürbe id)

einmal eine folcbe Q3ergiftung probiren — 60 aber, abgeftumpft, lüic ic^ bin,

rei5t cß meine alten 9^erocn nur fo eben ju leichten, frölid)en Q3ibrationen, imb

erlpärmt ftunbenlang mein ftarre^ 93lut. 3n garten, faum oernel)mbaren (Smpfinbungcn

begegnet man il)r unb ift gen)i^, ba^ baß Q6;)ön\tc oon 3^r ^uerft bemerdt, getrau,

unb beiDat)rt n>irb. 6ie fpielt nur bie Äarmonila, inbe^ ibre Sd)lpefter alle übrigen

ÜlHinfte mit gleicbem ©lud treibt. 6ic mürben fid) über;^eugen, mie n>ot)l id) mid)

bort befinbe, menn 6ie neulid) eine ftille 3ufd)aucrin gen^efen mären, mie id) bei)ben

*2lbcnb^ in einer grof;en 6tube, mo luir ganä allein maren, einige 3been über

3u!unft, 9^atur unb 9}?enfd)enleben oortrug, unb »on 3brer H)al)rl)aften '2Iufmerd--

famfeit unb tt)ätigen ^t)eilnal)me begeiftert, mie ein (Jleufinifcber '^riefter, oor

3^nen fa§. ®ie^ ift nun aüeß amar red)t fd)ön, aber icb bin nicbt mcl)r, ber id)

v»or mar — id) tauge nid)t mebr in bie ^^elf — Q3oÜfommen li>ol)l bin id) nur

in meiner S^taufe ju ^ennftebt,

QBo öon ber bunten QBett gef(^iebcn

3n ftiller 9\uf) mein Q3ufen fd)lägt.

Unb mand)e 6eclc £uft unb ^rieben

Äerübev in bie 93kine träiif,

Q[ßo auf ber Spur öci3 alten tebenäi

60 gern ber 6d)atten nod) wermeitf

llnb fvob bcn Oxcft ber 3eit bes Strebend

jyiit ber.^enögufeu 9}ienfd)en ff)eilt.

1) ©cmeint ift umbrfd)cintid) Äcrr ©eorgc "Jriebrid) öalomo Ciebc, furfürftlid)

fäd)rifd)ev öfeuerpvoturator unb 9\cd)töfonfulcnt, geft ju tVrciberg am 14. <3)e,^cmber 1800

im78.l'eben6jabre. l^gl. „;yveiberger ©cmcinnüQige ?iad)rid)ten". grftcr 3abrgang. 1800.

2) entfernte OSernuiubtc bc^ ^lowalis groftmüttcrlid)erfeitg. Q3gl. „9^ad)lefe aus bcn

QucUcn t>cß ?familicnavd)iü0", 6. 7. 6arl iCsilbchn Q3cnno 0. Äcini^ lebte alß furfürfftid)

füd)fifcbcr Äammcrbcrr unb Q3crgbauptmann in «Srcibcrg (1738-1801). 6cin 9Mrolog,

ber feine Q3erbicnftc um bic 'Jreibcrgcr '•:2ltabcmie rübmt, in bcn „g=reibcrgcr ©cmein-

nüt)igcn ?iad)rid)ten". 3n>citcr Jabrgang, to. 163.

=') Gopbicns ed)mcfter. 1}qI baß 9iamcnfi!rcgiftcr äu bcn ed)riffcn ed. Äeilborn,'^b.I.

"J a^gt. ba^ -Diamcnörcgiftcr ju ?iooalifi!' 6d)riften ed. ibcilborn, Q3b. IL
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Sie fct)n meine '53crcittt?illigfeit 3()ncn i>cii' ©ute, \vaß id) \)ahc, mifjnt^eilcn.

"^luf üUc^ £iebc, looran 3^r '^Brief fo reid) ift, fann id) 3t)ncn nic^t^ antunufcn,

al^ ba^ Sie 511 QUt finb, inel 511 gut. 3f)r ^rcun^ Äarbcnberg.

^amit fd)Iic^f baö "^uc^ biefer (Erinnerungen ah. Q?on übermütiger

T^er(iebtt)eit ju fd)mer50oüer Eingabe, ju ferapf)ifcf)er (Entjüdung unb

tt>ieberum 5U tt)of)ttätigem finnlid)en ^'rglü()en fpringt ein lebenbige^ (fntpfinben

über; ber all t>a^ in fid) burd)5ufämpfen i)attQ, tvitt einem in iugenblid)er

(Sinbrucf^fä^igfeit, in jugenblid) f)od)gemutem Streben, in |ugenblid)cr 9\ein--

^eit rec^t fjerjlid) nal)z. (So ift ein fo t>oüer menfc^Iid)er i^lang in biefen

Q3riefen, ha^ ein menfd)nd)eö 3ntereffe and) auf fie, an bie fie gericf)tet finb,

übergef)t.

"^lUeö aber, maö id) üon Carotine 3uft be^ weiteren in ^rfa^rung

§u bringen tt)u^te, fte()t in einem (ungebrucften) 93rief beö 9'JoüaU^^ 00m
1. September 1798 an feinen 93ater:

„'^u^ ^cnnffcbt ^abc ic^ unangcnc()me 9cad)vid)ten erbaltcn. (iaroUnd)cn 3uft

läuft ©cfa^r bie £ungenfud)t su bcfommen. Sic I)at 12 ^Mutftür,^c in 4 '^CH'>d)cn

gehabt. Sic fcb^int ^u reconoale^circn , aber fe^r langfnm , unb nicbt o^nc ^c--

forgnii^ »on 9\ecibiöen."

'2öa{)rf(^etntid) ^tuM t>a^ auf ben £eben^abfd)lu^.

<3>aö '^Inbenfen an ben 5?rei^amtmann 3uft aber ift nod) l)eutigentag'g in

^ennftebt lebenbig. 1750 in ?DZerfeburg geboren, ftubierte er 3ura, um fe^r

jung furfäd)fifc^er "^^Imtmann in ^ennftebt ^u »werben. *^llö ^l)üringen an

^reu^en überging, mürbe er jum erften 9\egierungörat in (Erfurt, unter '^ei--

bel)altung feinet alten Sit3eö, ernannt. Um bie 5?tofterfd)ule ^xo^lcben i)at

er fid) befonbere Q3erbienfte ertt>orben.

So ging in beut 3uftfc^en Äaufe febr fromm ju. 'Ser ^ag rourbc mit

®thct eingeleitet unb ab gefc^loffen, ein großer ^eil beö (Einfommenö auf

^ol)ltätigfeit oertDanbt. ^ie 'Jrau 5?rei^amtmännin , eine ^od)ter be^

©re^bener Äofprebiger^ Strauß, gab armen 5?inbern Stridftunbe unb pflegte

fte bann jum 'Qlbenbbrot hzi fic^ ju bel)alten; t>a^ Sl)cpaar blieb finberlo^,

nal)m aber mel)rfad) ^aifen jur €r5iel)ung bei fid) auf. J)lan begreift, ta^

einen 9'Jo»atiö in folc^em Äeim t>a^ (Sefül)l eineö „3ul)aufe" überfommcn
fonnte, tta}^ il)m ^ter ettt)a^ oon bem ^rieben, beffen rul^elofcr unb leiben--

fc^aftlic^er Sud)er er tt)ar, entgegenfd)lug.

Seltfame i?eutd)en, bie^ 3uftfd)e Sl)epaar, auf ha^ fid) aller 93licfe

richteten, fo oft fie burd) bie ^ennftebter ©äffen gingen. Sie waren beibc

oermac^fen; tt)äl)renb fie aber ben Äöder auf ber linfen Sd)ulter trug, füljrte

er il)n auf ber recbten. Unb t)inter bicfem (El)epaar brein fd)ritten gelegentlich

TOo^l ber bruftfranfe ?coüalig unb bie fd)tt)inbfüd)tige (Caroline 3uft, unb

machten ftd) allefamt auf, einen neugefauften ©arten feierlid) ein5un?eit)en —
mit einem ^oem natürlid) — unb i>ai- alleö in ^ennftebt, bem völlig weit-

abgelegenen tl)üringifd)cn Örtd)en: unb nrnr bod) eine fold)c l'ebenöintenfität

in bielen fränfelnben ?D^cnfd)en, t>a\i man nod) l)eut i^on ibrcr rcid)en

'^Irmut 5e^rt.

Seutfc^e 9?unbfd)au. XXXVM, 8. 18



in i^ren erften t^elbjügen.
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®ie Slönigin 9}Zana ^^erefta f)afte bi^ jum <3^rüf)jiat)r beö 3a^re^ 1741

fic^ nur gegen bie preu^ifd)en 't^lngriffe üerteibigen muffen. <S)ie ©c^lac^t

t)on 9}^oKft)i^ unb baö preu^ifd)
--
fran5Öftfd)e 93ünbmö t)erfd)ob bie gan5e

6ad)(age fei)r ju it)ren Ungunften. '^Im 22. ^lax fd)Io^ ber 9D^arfd)aü

93elle 3öte mit bem 5lurfürften »on 'kapern ben 9^i)mp{)enburger ^raftat,

burd) ben bem fünftigen beutfd)en Slaifer bie franjöfifc^e Äilfe geit>äi)rleiftet

njurbe.

^avi ^2[ihv<^d)t ^atU, ai^ er üor öierje^n 3ai)ren bie 9\egierung antrat,

t>a^ Äeer in ber traurigften 93erfaffung gefunbcn. 'Sie Öfterreid)er f)atten

im fpanif(^en Cfrbfolgefriege t>a^ l^anb erobert, bie gefamte fd)n)ere 'i2lrtiüerie

unb t>a'^ fonftige 5lVieg^material mit 93efd)lag belegt unb einen ^eit ber

9^egimenter aufgelöft <5)er i^urfürft fanb bie nod) beftef)enben in fe^r

geringer S^opfftärfe. 0ie i^aoaüerie mar nur jum Üeinften ^eil beritten.

®ie unget)eurc 6d)ulbenlaft »erbot bie teure QKerbung. 0o griff ber 5?urfürft

5um ^Irümperfpftem, inbem er bie atten „l\inbfa()nen" einberief. <S)anad)

t)atte jebe ©emeinbc einige 2tnU ju ftellen, bie fogenannten *^luöfd)üffer.

(fö foUten anfef)n(id)e '^auernföt)ne fein. '5)iefe l?cute mürben ^ur d'rfernung

be^ '5)ienfte^ auf einige Seit in bie Sufantcricregimenter beö ftet)cnben

5beere«5 eingefteüt. 9'iad) gefd)el)encr '^lu^bilbung mürben fie mit @eme|)r

unb ^atronentafd)cn in tk Äeimat entlaffen. 93ei ber 9DZobi(mad)ung

foUten fie bie 9\egimenter auf Ü^riegöftärfe bringen, "^tfo eine '•^Irt oon

(frfatjreferöe.

^iefe fo formierte "Gruppe mar a(^ bat)rifc^eö 5Si(föforpö in ben ^ürfen--

frieg oon 1737— 1739 gegangen. 5^aum bie .sbälfte mar 5urüdgefel)rt. Q3or

allem maren üielc tüd>tige Offi^^iere gefallen.

') ^ic beiben erften -^Irtitel finb im Satm^ir unb 3uni^eff 1910 evfd)icnen.

®ic Oxebaftion.

-Ü-"
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60 mu^te benn 1741 baö ba^rifd)c Äeer faft cjanj neu gefd)affcn

werben, ©aju gei)i5rte @elb. <5)aö tt)urbe Don 'Jranfreic^ gegeben. 93iö

^^Infang '^uguft gelang es, über 37000 9D^ann tnö ^tit ju [teilen. 9^ur

mit ber '^IrtiUerie fd)eint eö fd)tt)ad) au^gefel)en 5U t)aben. Sie bcftanb

aüeö in allem auö ad)t fed)öpfünbigen "Jalfaunen, »ier Äaubi^en unb 5tt)ei

@efd)n)inbpöüern.

xyranfreic^ befc^to^ aber aud) birefte llnterftü^ung. ^*ö [d)eute fiel) nod),

offen gegen bie "^ragmatifd^e 6an!tion aufzutreten. <S)ie fran5öf{fd)en

Gruppen traten alfo 5unäd)ft nod) nid)t atö fol(^e auf, fonbern fie würben

an kapern gewifferma^en oerborgt. ©er i^urfürft foUte fie in feinen Solb

nel)men. ©a er aber l)ierfür fein ©elb i)atU, fo würbe i^m aud) bcr Solb

üon 'Jranfreid) oorgeftredt. ©n feltfame^ Spiel bamaliger Diplomatie.

Die fran5öfifd)e '^^Irmee galt alö bie befte in (Suropa. Sie war eö nicl)t

mef)r. Der 'triebe i)atu t)k Schaben ber Organifation wirffam werben

laffen. Der fd)limmfte Sd)aben lag im Offi^ierforpö. Die Offiziere waren

fel)r jablreid). '^uf je elf ©emeine fam ein Offizier. Selbftoerftänblid)

waren fie alle ^belleute. 3l)re ßaufbabn enbete mit bem 5?apitän. Die

{)öl)eren Stellen waren auöfd)lie^lic^ bem \)o^m "^^Ibet t>orbel)alten, ben

Oxol)an^, 9DZontmorencpö unb 'pupfegurö. Die jungen l?eute biefer 'Jcimilien

waren für bie l)ol)en Stellen geboren. Sie waren fd^on in ber "^iege

©enerale unb traten xi)v '•2lmt nac^ @efallen an, oi)\u bie geringfte Dienft-

crfat)rung. Diefer llnfinn l)atte fid) nic^t gerächt, folange in ben unabläffigen

Striegen Cubwigö XIV. bie *^rmee eigentlid) immer im ^yelbe ftanb. Unter

•Jül^rern wie ^urenne, (i'onbe, Cuyemburg unb Q3illarö l^atten bie jungen

©rafen unb Äerren ben Dienft fd)nell unb grünblid) gelernt.

'2lber t)k Offiziere Cubwig^ XV. waren nid)t mel;r bie tapferen fanatifd)en

5lämpfer beö 17. 3a^rl)unbert^. '^luö bicfen begeifterten, il;rcm großen itönige

gren^enloö ergebenen Cfbelleuten war ein (Sefd)led)t oon Stutjern geworben.

l.^eid)tlebige '^üftlinge, friüole Spötter, fleißiger in ben 'iyreubent)äufern unb

"^einftuben al^ in it)ren 5?ompanien. tapfer waren fie geblieben unb

immer bereit, ^u fterben. '^ber mit bem gemeinen Solbaten (fntbel;rungen

5U tragen, t>a^ wiberftrebte il)rem leichten, beget)rlid)en Sinn.

9'^od) fd)limmer waren bie llnteroffijierc. 3n il)ren 9veiben befanben

ftd) faft nur bie unsuoerläffigen (Elemente ber großen Stäbte, befonber^ t>on

'pariö.

Die "^rmee ergänzte ftc^, wie alle bamaligen Äeere, burd) QBerbung.

Q^ine befonbere ^igentümlid)feit ber fran^öfifd^en '^Irmee waren bie '^remben--

regimenter. Diefe bilbeten innerljalb bcö Äeereö üoUftänbig abgcfd)loffcne

5lörper, burd) Cfrfa^, Sprache, Uniform unb üertragömä^ige Sonbcrred)tc

fd)ait unterfd)iebcn. Sie galten alö befouber^ bevorzugte Truppenteile. Die
föniglid)en ^rin^en waren il)re Cibef^. Unter ben 9\egimcntern, bie bem

i^urfürften öon ^ai^crn jur 93erfügung gcftellt würben, befanben fid) 5el)n

Sd)Weijer, fünf beutfc^e, fünf irifd)e unb jwei italienifd)e.

93}äbrenb bie "^reu^en fd)on bamalö il)re bunfclbtaue Uniform trugen,

bie Öfterreid^er eine wei^c, umr bie fran5Öfifd)c Uniform perlgrau, "^lud) bie

18'
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gemeinen Golbaten trugen ben langen Sto^begen ber Offiziere, tt)ä^renb

bic Ceutnant^ ebenfo tt>ie if)re Ceute neben bem ©egen mit ber 9)^uö!etc

bett)affnet maren.

<5)en Oberbefehl über bie baprifd)
--
fran5öfifd)en (Streitfräfte befrf)(o§

5?ar( *^lbred}t felbft 5U übemef)mcn. (fr roar bamatö oierunboiersig 3cif)re

att, i)atU fid) im ^ürfenfriege üon 1717 unter bem "^rinjen Cfugen al^ ein

begabter 6olbat erliefen. "Sa^ er nebenl)er ein n)eict)e^ ©emüt i)atu, n?urbe

it)m in biefen eifernen Seitläuften »erl)ängni^t)oU.

5?önig tyriebrid) i)at über xi)n geurteilt:

„^arl "vUlbrec^t rvav üon ebter ©efinnung unb unenblid)er Äerjenögüte.

Sein (Jt)ara!ter n>ar milbe unb mol)ltt)ollenb, aber ju menig feft."

3ntereffant ift bie 3etd)nung, bie ber i^urfürft feinerfeitö oon bem i^ijnig

oon ^reu^en entwirft:

„<5)er 5?önig oon ^reu^en ift !tein, jiemlid) tt)ol)(genä^rt, o^ne grabe

bid §u fein, ©eiftoolle 3üge, fc^öne '2lugen, ein runbe^ @efid)t. 'Jröljlid)

unb lebl)aft, jiemlic^ gute 3äf)ne, braune^ bid)te^ Äaar, oornel)me 9ÜRanieren.

^r befi^t oicl @eift, aber über alleö nur rec^t oberf(äc^lid)e Slenntniffe. ^ie

^iffenfctyaften, mit benen er al^ ilronprinj fo fef)r befd)äftigt fd)ien, ^at

er fo jiemlid) beifeite gefd)oben. Seine ^ntfd)eibungen in allen '^Ingelegen--

^eiten finb lebl)aft, fc^nell unb abfolut. @egent>orftellungen unb lange 0i^=

hiffionen liebt er ebenfomenig tt)ie unberufene 9^atgeber. Sinen xOZinifferrat

beruft er niemals, man trägt il)m bie Sad)e üor unb er entfd)eibet, l)äufig

au^ freier Äanb. Ö:r fragt lebljaft unb geiftreid), unb feine "^rt, gu fragen,

5tt)ingt gerabe^u ^u beftimmten '2lntmorten. (Jr ift begabt für ^ruppen--

fü^nmg, aber er tt)ei^ e^ aud), unb benft nid)t baran, öon ber 9}^eimmg

anberer 9'Ju^en ^u 5iel)en ober fie barum 5U fragen, (fr ift liebenömürbig

unb bemüt)f fid), »erbinblic^e ©inge ju fagen, obgleid) er im (Srunbe feineö

Äerjen^ ^od)mütig ift. '^^luf bie '^^nftrengung feiner Untergebenen nimmt

er abfolut feine 9\üdftd)t, unb gibt felbft tai^ ^eifpiel eineö tätigen unb

entbel)rung^reid)en i^eben^. (S.v fann eö nid)t gut lajfen, fi(^ in feiner unb

ztrva^ boöl)after '^eife über bie ju moficren, bie er läc^erlic^ finbet. 0abei

»erträgt er felbft eine fräftige '^Intmort, menn fie nur gut ift. ^'r liebt bie

'Jranjofen unb fül)lt fel)r gut, xvk ^oc^ biefe 9^ation über ber 6d)tt)erfäUig--

feit unb fried)enben llntertänigfeit feiner eigenen Q3ölfer ftet)t. (fr i)at fel)r

bebeutenbe (figenfd)aften. Seine ^e^ler fommen mel)r auf 9ved)nung feiner

3ugenb alei feiner '"Einlagen, unb man barf ermarten, ta^ einmal ein großer

'ivürft au£» \i)m merbcn tt)irb."

<S)er öfterrcid)ifd)e (frbfolgcfrieg begann bamit, t>a^ bie 93apern oljne

üorl)erige i^'riegöcrflärung '^ajfau befel3tcn. ^er 5l^önig oon "preu^en l)atte

mit feinem unermartcten (finmarfd) in Sd)leficn bereit«; Sd)ule gemad^t. '^luf

bem ni5rblid)en 'Sonauufer l)ielt ber '^ürftbifd)of 5\arbinal t»on ^Bamberg im

tiefftcn 'iyrieben einen üppigen Äof auf ber fleinen '^effe Oberl)auö. Sie

t)atte nur fiebrig 9?tann ^u^fatnmg '5)ie "IVipern nahmen fie ot)ne 9DHl)e

h)eg unb l)ielten bamit ben mid^tigen 'Sonauübergang in Äänben. 0er '^ürft--

bifd)of begnügte fid) bamit, beim 0\eid)ötage in ?\egenöburg ^efct)n)erbe 5U



•Jricbrid) ber ©ro§c unb ^^apolcon QBonapartc in if)ren erften {^^elbsügen. 277

führen „über bcn Unfug biefer unerhörten '5^atf)anblung". ©ie 93efd)n)erbe

)^at norf) nad) fünfunbfed)5tg 3af)ren ben ©egenftanb ber Q3er^anbhmgen beö

9veid)^tage^ gebilbet 3n einer ber legten Si^ungen oor ber enbgültigen

''^uflöfung iff barüber bebattiert U'orben.

'^on ^affau an§ menbeten fid) bie 93apern in ber 9^id)tung auf ^rag.

5?önig ^vk^üd) i)attc bem iiturfürffen bringenb geraten, bireft auf ^ien 5U

marfd)ieren. "t^lber S^'arl ^!Ubred)t i:)atU bie £ad)fen im Q3erbad)t, ta^ fie bie

'Jeffelung ber öfterreid)ifcf)en 6treitfräftc benu^en tt)ürben, um fid) leichten

5laufö in ben 95efi^ oon '^öbnten gu fe^en. ©em tt)oüte er suoorfommen

unb fid) 5unäd)ft bie alte ^enjel^frone auf ba^ S'yanpt fe^en, e^e er ficf) bie

5?aiferfrone erroarb.

5?önig 'Jriebrid) mad)te nod) einen 93erfud), ben .^urfürften oon 93a^ern

gum Q3orgeben auf '2öien 5U beftimmen. Cf'r fd)icfte ju biefem Sifede ben

gefd)icfteften Diplomaten unter feinen Offizieren, ben ©eneral ». 6c^mettau.

Sd)mettau war bamal^ fec^eiunbfünf^ig Sa^re alt ^r i)atU ein abenteuer--

lid)eö t^eben binter fid). 3n Berlin ai^ 6of)n eineö ©e^eimen 9\ate2 geboren,

trat er bereite fünf§et)njät)rig in ein bänifc^eß 5\!üraffierregiment, mar bann

nad)einanber preu^ifd)er '^nßbad)bragoner, fäd)fifd)er "^Irtillerieoberft unb

öfterreid)ifd)er (Venera! --Quartiermeifter. '2Ilö foId)er 50g er 1735 in ben

"Jelb^ug am 9\^ein, ben aud) ber S^önig 'Jriebrid) aU i^ronprinj auf

"^norbnung feineö Q5ater^ mitmad)te. ©er alte 5\'önig i)attt bamal^ feinem

Sof)n für ben Q3erfef)r mit 6d)mettau fotgenbe Q3erf)altungöma^regeln

gegeben:

„J)1\t bem (Seneral t»on (2d)mettau foU (fr n?egen be^ ©ienfte^ fleißig

umgeben unb gute '5reunbfd)aft mit foId)em f)alten, auc^ n^enn berfelbe

auöreitet ein Cager abjuftec^en ober fonft tt)aö ju recogno^ciren, ober aber

wenn er fonft '3)i^pofitioneö macfyt, i^n nid)t au^ ben Äänben lajfen unb

ibn nad) allem fragen. \!lu^er ben 'Sienfte aber foU ^r fic^ mol)l »or ibm

büten, unb fid) mit bemfelben in !ein Spielen, 5laufen, Scbac^erepen, eö

l)aben fold)e öd)acberep 9tamen rvk fie in ber ^elt tt»olle, nod) fonften

bergleicb^n '^trva^ einlaffen, meil 3bm ber üon Sd)mettau fonften gen)i§

betrügen, unb (fr fid) nur erponieren mürbe, t>a}i bie ganje ^elt 3l)n

be0b*-ilb aueilad)t, n)eld)eß 3l)m fd)led)te ^xcputation geben mürbe."

9'Jacbbem er jmeiunbjmanjig Sd)lad)ten unb (öcfed)te unb cinunbbrei^ig

93elagerungcn mitgcmad)t i)atU, mürbe Sc^mettau im dTläv^ 1741 jum

öfterreid)ifcben ^elbmarfd)all ernannt, '"^llö bie '^reu^en in (2d)lefien ein--

rüdten, ermartete er i>a^ itommanbo über bie taiferlid)en Streitfräfte ju

erbalten, ^a i>ci^ nid)t gefd)ab, tadyU er erft baran, in t»enetianifd)e Dienfte

äu geben, trat bann aber furj entfd)loffcn ^um 5\*önig t>on '^reu^en über —
unb jmar nod) et)e er feine (fntlaffung au^ öfterreid)ifd)en Dienften

erbalten i)attt.

Sd)mettau fanb ben 5^urfürften oon ^ai)ern menig geneigt, auf bie

'Olnfd)auungen beö 5tönigö einzugeben. 5tarl ^2llbred)t fe^te ibm au^einanber:

menn er auf ^ien marfd)iere, bann mürben bie Öfterreid)er alle i^re

Gruppen auß 6d)lefien unb ^öbmen jur 'T'edung ber Äauptftabt b*^ran--
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f)oten, unb er mürbe bann bie gan§e 9)^a(i)t ber 5?ömgin t>on Ungarn

gegen fic^ f)aben.

6d)mettau ertt>iberte xi)m: t>a^ fei allerbingö n)af)rfc^einlid) , aber eö fei

aud) im f)öc^ften ©rabe ertt)ünfd)t. ^enn ben au^ 6c^Iefien ab§ie^enben

Öfferreid)ern tt)ürbe ber 5?önig auf bem ^n^t folgen, unb man fönnte bann

unter ben 9}^auern oon ^ien burd) eine einzige gro§e 6d)lac^t auf ber

6teüe ben ^rieben er5tt>ingen.

Q[Benn iia^ gefd)at), fo tag barin bie größte S^ataffrop^e für bie öffer--

reic^ifd)e 9i?Zad)t unb für bie europäifd)en Q3erl)ältniffe, bie feit 3af)rt)unberten

eingetreten war.

^[öenben n?ir, um ben ganzen Suftanb su überbliden, unfere 'klugen auf

btn Wiener Äof unb beffen (^ntfd)lie^ungen jurüd.

0ie Äaltung ^lavxa ^i)erefia^ jeigt einbringlic^ , t>a^ guter ^iüe unb

ein gen)iffeö 9)Za^ oon "^^alent no(^ lange nid)t auöreid)en, um einen (Btaat

5U regieren. '2lm wenigften in ftürmifd)en unb bewegten Seiten. ®a§u get)ört

nic^t nur 6d)ärfe unb ilbung beö Q3erftanbe^, fonbern t»or aüem ^enntniö

ber ^elt unb Q3erftänbniö für bie eigene Cage. Unb gerabe biefeö Q3er--

ftänbniö barf man bei einer jungen '5)ame nid)t fuc^en. ^aria ^{)erefia

glaubte tt)ie bie meiften <5i'ciuen ba^, tt)aö i^rem ©efüt)! entfprac^. 6ie

»ere^rte unb liebte t)a^ ^Utt)ergebrad)te. 6ie ^a^U ben i?önig t>on ^reu^en,

ber eine it)rer fd)önften ^roV)in5en mitten im <5rieben befe^t hatU, »on beffen

93ered)tigung xi)V feine 3bee !am, ben man i^r aU einen 9}Zenfc^en o^ne

9\eligion unb ot)ne ^reu unb ©lauben fc^ilberte.

9^oc^ im 3uli war fie weit entfernt baoon, fid) auf irgenb wetctye Itnter--

t)anblungen einjulaffen. '^ber bie Silber ber 3u!unft, bie fie t>or fic^ fa^,

waren nid)tö aU 9'Jebelbilber, aufgeftiegen auö bem 93oben eigener ^ünfc^e

unb un5ureid)enber (^'rfa^rung.

<Da - gans unerwartet — teilte ber englifd)e ©efanbte mit, ta^ 5Wifd)en

'preu^en unb 'Jranfreic^ ein 93ünbni^ gefc^loffen fei.

(finen mäd)tigeren Öiinbrud t)atte felbft ba^ erfte C^'inrüden ber ^reu^en

nid)t l)ert)orgerufen. 0ie ganje i^age ber ^elt, wie man fie eben nod) t»cr

fid) §u fe^en geglaubt l)atte, würbe baburc^ umgefet)rt. ©aran fonnte !ein

Sweifel fein, ta^ ber gefäl)rlid)fte 5^ampf beüorftanb, ben Ofterreic^ jemals

au^5ul)alten \)atte.

'5)er ©efanbte in ^ariö würbe angewiefen, bie franjiJfifdje Q'vegierung

um 9lufftärung ,^u bitten. 'Jleurl) antwortete gejwungen : er forbere @ered)tig--

leit für feine '^vrcunbc unb Q3erbünbetcn. 0aö t)ie^ in nüd)terneö 0eutfc^

überfel3t: ^reu^cn, "kapern unb 6ad)fen vereinigten fid) unter franjöfifd^er

'Jül^rung unb mit fran^i5fifd)er llntcrftüt5ung ^um 'Eingriff auf Öfterreid).

@egen einen fo(d)en l)atte ber itaiferftaat nid)tö einsufe^en. ^Die ein5ige

wirflid) braud)bare '^Irmee war in 6d)lefien »on '^riebrid) bebrängt. 3n

Q3öt)men ftanb l'obtowit) mit ganzen 740 ^?ann 3nfanterie unb 2000 CRcitern.

3war i)attc '^rag nod) eine ^efa()ung t>on 3400 9D^ann, aber bie Q[öer!e waren

fcl)led)t unb ocrfallcn unb faum j^u \)a\tcn. ^a^ in ben anberen l'änberu

ftanb, war erft red)t nid)te! wert. 3n Oberbfterreid) ftanben 1600 9\eiter
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unb 1000 Sd)ü^en. <5)aö n^aren feine regulären Sotbaten, fonbern ^^ilijcn.

<S)aö Satjfammergut tüurbe t)on 280 Snoaüben ge[(i)ü^t, ^irol »on 2000

9Dcann Snfanterie. ©aju famen 1200 2anbeöfd)ü^en.

<S)ie Äauptftabf ^ien i)atU biö 9}^itte September gar feine 93efa^ung

unb feine <5effungö)t>erfe.

llnb bie 5\!i5nigin befa§ feinen Q3erbünbeten , ber baö 6c^tt)ert für fie

i)ätU gießen iroüen.

®ie £age n>ar üerjweifelt.

9D^aria ^i)erefia fanb ben 9!)^ann, ber fie au^ ber Q3er§n)eif(ung rettete

:

ben @eneral '2lnbrea^ Cubiuig @raf t>. 5^(;e»en^üUer. Überall, wo er gefoc^tcn

\)atU, i)attc er fid) alö ein tapferer, fenntniöreid)er, gebilbeter Offijier gezeigt.

Unb er i}atU in allen ilriegcn ber tet5ten 3al)r§el)nte gefod)ten : im fpanifd)en

(Jrbfolgefriege, in ben ^ürfenfriegen unb im polnifd)en ^l)ronfolgefrieg. Qfr

l)atte ben Oberbefel)t in 3tatien Qd)abt, ^atU bie legten 5lämpfe gegen t>k

'Pforte gefül)rt unb bie 93etagerung t»on ^ibbin geleitet. Sefjt war er

fiebenunbfünfstg 3a^re alt, nod) immer ber xO^ann ber rafc^en ^at, ber befte

9\eiterfü^rer ber öfterreid)ifd)en '^Irmee.

•^m 8. September jum 5^ommanbanten t>on ^ien ernannt, ging er fofort

energifcf) an bie ^Irbeit, unb eö gelang i^m, biö Cfnbe beö '^O^onatö bie Stabt

notbürftig mit improoifterten '^öerfen ^u fd)ü$en unb mit einer ^efa^ung
oon 7500 ^ann ju oerfel)en.

'Jreilid) tt)ar bamit nod) md)t »iel gewonnen. 99^an l)attt eben eine

foftbare Seit ber Q3orbereitung ungenut3t üerftreid)en laffen, unb bie xvax nun

nid)t mieber einsubringen. 'Ser braunfd)tt)eigifd)e ©efanbtc in QBien 5eid)net

bie i^age ganj rid)tig, menn er nad) Äaufe berid^tet:

„(Jö ift ein llnglüd l^icr, i>a^ man eine <Sad)t nic^t glaubet, biö man
fie fiel^et. 3e^t enblid) mirb oielen, wddjt üor ein paar tÜ^onatcn nid)t^

bat>on l;ören tt)ollen, einleud)tcnb, ba^ nur ber <5nebe in 6d}lefien l)elfcn

fijnne."

Unb bal)in trieb nun and) (i'nglanb — bie einzige 9}^ad)t, bie nod) einigen

9xücfl)alt bot. 5l^önig C^^eorg Ijatte feine ^läne gegen ^reu^en notgebrungcn

aufgeben muffen, ^ei einer '^ortbauer beö 5triegeß fürd)tete er für Äannooer.

•211^ ®anf für feine Q3ermittlcrrolIe erl)offte er etwas; für fein Stammlanb.
6o tt>urbe er jel3t in '^ien bringenb öorftellig: 9?taria ^t)erefia mijge ber

9'iotwcnbigfeit beizeiten ein wenig nad)geben unb ben i^önig t>on 'preui^en

5u gewinnen fud)en. (i"ntfd)lie^e fie fid) nid)t baju, fo fei ibr itrieg

t)offnungölo2i unb fie werbe ben guten '^öillen üon Qtnglanb nid)t weiter für

fid) t)aben.

<5)aö war eine nid)t mi^5ut)erftel)enbe ®rol)ung. "^^ro^bem 5i)gerte bie

Ä^önigin nod). Sie l)atte alle '2lnerbietungen 'Jriebric^ö fd)roff unb l)od)--

mütig jurücfgewiefen. Unb nun foUte fie il)rerfeitö tk llntert)anblungen wieber

beginnen, fie foUte bem i^önige t>on "preu^en ^ttva^ anbieten! 0aö war
ta^ Äärtefte, \va§ it)v übcrljaupt zugemutet werben fonnte. 'vJlber fo lagen nun
bie 'S^inge, i)a^ eö einmal nid)t mel)r ju »ermeiben war. So gab fie benn
enblid) nad). '^^Iber nod) immer 5urüdl)altenb, ^ögernb, wiber "Tillen.
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0er eng(ifd)c ©efanbfe 9\obinfon fül^rte bie Q3eri)anblungen. (fr ^afte

bcm StönxQ ^vkhvid) nur bie aüerbürfticiften Sugeftänbniffe ju machen.

9catürüd) ganj oergcbUd). (i"^ jeigte fid) lüieber, ba^ bie 'i2Infprüd)e oon

Q5crlin unb QBien fo unvereinbar tt)aren, alö ob fie au^ 5tt)ei üerfc^iebenen

Gelten ftannnten. QBaö 9\obinfon oon 9?^aria ^f)erefia mit bcr größten

'^7tiH)c alö äu^erfte^ Sugeffänbni^ burd)ge[e^t i)atU, baö mad)te auf ^iebrid)

nid)f ben gcringften ©nbrud, iDurbe mit fül^Iem ßäd^eln beifeite gefi^oben.

*211ö nun aber bie 9^ad)ric^t fam, ha^ bie kapern ^affau befe^t {)atten,

t>a^ bie ^ranjofen bereite an ber böl)mifd)en ©renje ftanben, t>a tie^ fic^

9D^aria ^ijerefia enblid) bereit finben, bem 5?önig '[Vriebrid) i>a§ anzubieten,

\v>a^ er felbft immer al^ feine minbefte 'Jorberung be3eid)net ^atU: 9^ieber--

fd)lefien mit Q3reö(au. "^ber aud) ta^ mürbe je^t abgelehnt. (i*ö roar ju

fpät 0ie ganje QBeltlage {)atU ]id) in5tt>ifd)en oerfd)oben.

0ie ftol^e 5?aifertod)ter gab nad). 6ie opferte vorläufig ganj S(^Iefien,

um ben Q3eftanb ber 9?^onard)ie ju retten. Q3orIäufig. Sie erwartete

beftimmt, Getieften 5urüd5ugett»innen, fobalb fie mit it)ren anberen ^einben

fertig märe. 60 erl)ielt gmar 9'Jeipperg 93oUmac^t aüeö §u bemiüigen, aber

nur unter münblic^er '^Ibrebe, nid)t f(^riftlid). <5)agegen follte er üerfud)en,

ben 5tönig t>on ^reu^en burd) fd)riftlid)e Sugeftänbniffe feft§utegen.

®ie ilönigin fd)reibt i{)rem '5^Ibmarfd)aü

:

„3d) mürbe fe{)r münfd)en, ta'^ Sie bie llnterfd)rift be^ i\*önigö f)ätten,

o{)ne ba^ mir t>on unferer Seite etmaö unter5eid)neten , benn t>a^ möd^te id)

üermeiben, fo lange id) eö !i5nnte ; i^m Sd)lefien abtreten, ^a^ oerurfad)t mir

äbelfeiten."

(f^ ()anbe(te fid) alfo in i{)rem Sinne nur um eine x)orüberget)enbe

9väumung ber ^rot)in§. ©emifferma^en um ta^ Sugeftänbniö preu^ifc^er

QBinterquartiere in Sd)Iefien.

'^i^ ©egenleiftung oerfprad) ber Ä^önig, ta^ öfterreid)if(±)e Äeer ungel^inbert

ab^ki)m ju (äffen.

"Hber er mar im 93ünbni^ mit '3^ran!reid). Würben bie ^ranjofen mit

biefer ''^bmad)ung einoerftanben fein, bie i()nen unb 5larl '^llbred)t bie gefamte

öfterreid)ifd)e Streitmad)t auf b^n S^al^ ^e^te?

(fö galt, ben Q3ertrag ge()eim ju l;a(ten. 93ei einer perfön(id)en

93efpred)ung in 5t(ein--Sc^neUenborf bei 9^ei^e fd)ärfte "^riebrid) bem ©enerat

9'^eipperg ein, i>a\i ta^ tieffte @e()eimniö bie erfte '^ebingung beö '^Ibfommen^

fei. Cfr ftanb mit feiner '^Irmee bireft auf ber 9vüd5ug^ftraJ3e ber Öfterreid)er

unb bunte bereu 'Qlbmarfd) t)inbern. '^Im 9. Oftober aber mürbe vereinbart:

„9lm 16. biefeö 9)^onat^ mirb fid) 9D^arfd)aü ©raf 9'ieipperg nad) 93^äf)ren

jurüd^iel^en, imb von ha mot)in er mill."

9^ac^ "^Ib^ug ber Öftcrreid)er foUtc ber 5tönig unangefoc{)ten gan^

S(^(cfien bi^ 9'iei^e unb Oppeln befe^en. 0ie '^cftung 9'iei^e foüte fid)

nad) einer öierje^ntägigen Sd)einbelagerung ergeben.

So gefc^al) e^.

'Ser il'onig naf)m in 93rcö(au bie Äulbigung ber Sd)(eftfd)en Stäube

entgegen unb begab fid) bann nad) Berlin. Seine '5^ruppen gingen in bie

QBinterquartierc.
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9'^eipperg aber 50g naci) '^öi)men, ben 93at)ern unb bereit franjöfifc^en

Ätlfötruppen entgegen.

®amit mar Öfferreid) gerettet.

9Ba^ \)at t)tn S^önig ^yriebrici) ju bem Q3ertrag v>on 5?lein--6ct)neUenborf

bett)ogen?

S:>ätU er ben Ä^rieg fortgcfe^t — er tt>äre nad) menfd)(id)er Q3orauöf{d)t

nad) furjer Seit in ben enbgültigen, t>on 'Jranfreic^ garantierten 93efi^ oon

6d)lefien gelangt.

<otatt beffen {)ie(t er fe^t nur ein ^fanb in ber Äanb, tta^ erft bei

einem fpäteren '3^riebenöfd)Iuffe anerfannt tt)erben mu^te. Unb meiere @efaf)r

war für i^n mit biefem '^^Ibfommen oerbunben ! ^ar e^ benn im geringsten

nia()rfd)einlid), t>a^ bie Öfterreic^er ba^ ©e^eimni^ mabrcn mürben? (i*ö (ag

in xi)Ytm eigenften Sntereffe, ben Schleier ein menig ju lüften.

'5atfä(^Iid) tt)urbe benn and) fc^on nad) gan^ furjer Seit an allen Äöfen

oon bem preu^ifd)--öfterreid)ifd)en Q3ergleic^ gefprod)en. "Jriebrid) »erlangte,

i>a^ bie ioofburg einen folct)en amtlid) ableugnen foUe. 6elbftoerftänblid)

tt)urbe biefe^ Q3erlangen in ^ien abgelel)nt. 'Samit mar bie biplomatifc^e

"^ofition 'preu^eu'^ fd)on je^t unt)altbar gemorben. Unb menn nun "^ranfreic^

•^^lufflärung forberte? QBenn eö ta^ eben gefd)loffene 93ünbniö fünbigte?

®ie 'folgen maren ni(^t abjufe^en.

<5riebrid) l)at felbft feine ibanblung^meife begrünbet mit feiner Sorge

oor ber ftetig antt)ad)fenben Übermad)t 'Jranfreid)^. Cfr i)ahc 'Oa'^ S^aw^

Öfterreid) nid)t ftürjen, fonbern nur fic^ baneben ftellen rDoUen alö gleid)--

berect)tigt

:

„'^öie unüer^ei^lid) märe eö gemefen, ta^ 3od) Don Öfterreid) 5U bred)en

unb fid) bafür fran5öfifd)e 5?etten ju fd)mieben!"

©iefe eigene "Eingabe tt^ 5?önigö ift oon l)ol)em '^öert. Seine '^öal^rl^eitö--

tiebe ift über jebem Smeifel. 3n txtn oielen 93änben feiner S(^riften ftel)t

nic^t eine Seile, in ber er etma oerfud)t i)ätU, feine Äanblungen nad)träglid)

5u befd)önigen.

Unb bod) genügt biefe 'vJlngabe nid)t, um ben '^lbfd)lu^ beö 9?crtrageö

ganj 5U erklären. '5)enn ba^ Übergett)id)t ^ranfreid)^ mar bem 5lönig bod)

befannt, el)e er baö ^ünbniö einging. Unb in^mifc^en mar nid)t^ gefd)eben,

ma^ biefeö libergemid)t ali^ brüdenb l)citU empfinben laffen fönnen. Subem
^at ber Slönig nad) furjer Seit ben *'^lnfd)tu^ an ^Vranfreid) üon neuem auf--

genommen.

(fö muffen nod) anbere tÜ^omente mitgcfproc^en l)aben. 9D^an fann fid)

beö ©ebanfen^ nic^t ermel)ren, iia]^ ha bie jugenblid)e Ungebulb mirffam

gemefen ift, bie l)ei^ beget)rte unb l)ei^ umftrittene ^rooin^ menigften;^ vorläufig

einmal gan^ in feinem '^^efi^ ju l)aben. ^a^u bie Sorge um rul)igc unb

fid)ere '^Winterquartiere. "Jriebrid) müd)te ungern an bie »ergangenen '^•rül;--

iabrötagc jurüdbenfen.

'2ibnlid) fd)eint ber englifc^e ©efanbte Äpnbforb bie '5)inge beurteilt 5U

baben. ^r berid)tet nad) i^onbon, „ba^} biefer 'Jürft ben fleinften augen--

blidlic^en Öeminn t>^n mic^tigften unb bauernbften 'Vorteilen ber Sufunft
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üor5tet)e". 3n biefer aügcmeincn 'Jaffung tut iot)nbforb bem ^önig fic^erttc^

unred)t. '^ber für ben 93ertrag »on 5tlein--Sc^neüenborf trifft ta^ llrtett

allerbing^ 5U.

tiefer 93ertrag fteüte feinen 9\uf ai§ et)rlid)er ^olitifer bei ^reunb unb

"Jeinb blo^. 'illfo mar er ein gefäf)r(irf)eö ^agniö. Unb feine 9^otn?enbigfeit

5tt)ang ben 5?önig baju, ein fold)e^ ^agniö ju unternef)men. "^(fo mar ber

'Vertrag auct) ein biplomatifd)er '5ef)(er.

^er "Je^Ier i)at fic^ fc^mcr geräd)t. ®aö ^Tlbfommen, t)a§ ber ilönig in

menfd)Iirf)er Übereilung gefc^Ioffen I;at, mit ju ftarfer 9\ücfficf)t auf bie

^ünfct>e beö '^ugenblicfß , t>a§ ift ein Sreigni^ gemorben »on großer, melt--

^iftorifd)er ^ebeutung.

5^tein--6ci)neUenborf i)at Öfterreic^ö Sufunft gerettet. $iätU ^riebrid)

ben '^Ib^ug 9'^eippergö ge()inbert, fo gäbe eö \)mU nad) aüer ^afjrfc^einlic^feit

!ein Öfterreid) met)r. 'Sie @elegeni)eit, ben ^einb mit einem Gc^Iage ju

t»ernic^ten, i)at 'Jnebric^ auö ber Äanb gegeben. Unb fie tarn nie mieber.

^ie oft in bem furd)tbaren 9^ingen ber langen fieben 3a^re i)at ber mübe

Äelb bie £ntfd)eibungöfct)lad)t, fein „^t)arfaluö" erfef)nt. Q3ergebenö. '^m

9. Oftober 1741 ^at er ben i^noten feinet Ijarten, graufamen 6d)idfalö felbft

gefc^ür^t. ®er '5el)ler üon ^lein--6d)neüenborf i)at fid) in einem langen

£eben nid)t mieber gut machen laffen. Unb bie Sd)ulb gegen ba^ oerbünbete

'Jranfreid), bie jmeifello^ barin lag, bie ift gefül)nt morben in unermeßlichem

£eiben.

Q3orberl)anb begnügte fi(^ ber 5?i)nig bamit, t»on 93erlin au^ ben

@ang beö böt)mifd)en S^riegeö ju verfolgen.

3n ^öl)men ftanben 36000 Öfterreid)er gegen 30000 ^Jran^ofen unb

19000 eac^fen.

®en 9berbefel)l über bie 5^aiferlid)en Ijatte 93^aria ^l)erefiaö @emat)l,

ber @roßl)er5og '^ran^ oon ^oöfana, felbft übernommen, nad)bem 9^eipperg

abberufen mar. Seine erfte '^lufgabe mar, ixx^ »on ben Q3erbünbeten bebrängte

^rag ju entfe^en. Q3ei entfd)loffenem Q3orgel)en fd)ien biefer Operation ber

Erfolg fid)er. '^Iber bie 6aumfcligfeit beö ©roßl^erjogö oerbarb, maö faum

5u verlieren mar. i^angfam, unter fteten '5eftlid)feiten, rüdte er üor. 9'Jod)

j^mei ^agemärfd)e t»or ^rag legte er einen 9^ul)etag ein, um eine Äofjagb

ab^^u^alten. So gefd)al; cö, t>a^ bie 'Jranjofen unb 6ad)fen ^rag erftürmten,

el;e bie Öfterreid)er l)cran maren. ®amit mar ber böl;mifc^e 'Jelbjug entfd)ieben.

'Jranj machte feinen '^crfuct), ta^ 6d)ictfal ju menben. (i'r ging mit ber

9lrmee auf 1©ien ^urüd.

Ä'önig "Jriebrid) fonnte nid)t länger untätig bleiben, ^enn e^ ben Q3er--

bünbeten gelang, ol)ne feine 9}^itmirfung Öfterreid) ^um <5rieben ju jmingen,

fo i)atu er nid)t bie geringfte '^uöfid)t in ben ^efi(3 t)on 6d)leften ju

gelangen.

^r ließ atfo in 93}ien burd) 53t)nbforb erflären, baß er oon bem 5?tein--

6d)nellcnborfer 'Vertrage ^urürftrete, uunl t>a^ @cl;eimniö nid)t gemalert

morben fei. Unb ließ feine Gruppen ju t>m Q3erbünbeten ftoßen.

3u iöt)nbforb fagte er:

i
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„^te Öfterretd)er f)aben eine gro^e ^orfjeit begangen, fic^ ^rag »or

ber 9^afe tt)egnei)men 511 laffen, of)ne eine 6d)(ad)t ju magen. Äätten fie

©lud gehabt — id) roei^ nid)t, maö ic^ getan i)aben würbe."

(£r i)ätU aud) nid)t^ anbereö tun fijnnen. ©enn "oa^ bie ficgreic^e

Königin oon ^Ingarn baö (ofe münbüd^e '^bfommen gef)a(ten unb bem

^reu^enfönig 6d)(efien enbgültig abgetreten ^ätte, iia^ ift me()r al^ unma^jr--

fd) einlief.

3n3tt)ifd)en fd)ien je^t tatfäd)(id) 'Jranfreid) Äerr ber Sage in Suropa.

6eine Stellung mar fo gebieterifd), t>a^ fie bem alten 'Jleurp faff un()eimlid)

tt)urbe. 9^od) ocr fec^ö 3af)ren ^atte ber gro^e ^rinj (fügen alö ein Äerjog

ber ^eutfd^en bie oereinigten 9veict)^oöl!er an ben 9^f)ein gefüf)rt — fe^t

ftanben ^reu^en, Q3ai)ern unb Sad)fen an ber 6eite be^ (frbfeinbeö, unb

bie franjöfifc^en "^^ruppen nal)men unangefochten if)re Winterquartiere in einem

beutfd)en ^urlanbe. 0er {)0(^mütige Weife ©eorg II. i)attt ben 5?arbinal

um 6(f)onung »on Äannoöer bitten muffen.

0a trat ein p(ö^(id)er llmfd)tt)ung ein. ®er oon ^ranfreid) unb feinen

93erbünbeten ^um i^aifer beftimmte i^urfürft ^arl ^(bred)t njurbe noc^ oor

ber Wat)l t)on ben Öfferreic^ern auö feinem ötammlanb 93apern oertrieben.

i^l)et»enf)üller rvav e^, ber biefe unverhoffte Wenbung tjerbeifübrte.

9}Zaria ^Ijerefia in it)rer t)öd)ften 9'iot i}atU fic^ in einem beweglichen Briefe

an ben ritterlichen 9)^ann gewenbet. <ok fd)icfte i^m i^r ^ilb mit bem be^

erft set)n xD^onate alten €r5t)er5ogö Sofef unb fd)rieb i{;m:

„Cieber unb getreuer 5?t)et)enf)üller! Äier f)aft ©u eine »on ber ganzen

Wett oerlaffene Königin t>or "klugen mit \i)vtm männ(id)en Srben. Waö
oermeinft 0u will auö biefem 5\inbe werben? 0eine gnäbige 'Jrau entbietet

fic^ 0ir alö einem getreuen ^Zinifter. xÜZit biefem aud) itjre ganje jyia<i)t,

©ewalt unb alle^, xvaß unfer 9veid) oermag imb entl)ält. Äanble, ioelb

unb getreuer Q3afall, wie 0u eö oor @ott unb ber Welt gu verantworten

'Sid) getrauft. 9'Jimm bie ©erec^tigfeit al^ ein 6c^ilb, tue \va^ 0u red)t

^u fein glaubft, folge deinem in @ott rul)enben i^e^rmeifter in be^ unfterb--

licben ÖL-ugenii ^aten, unb fei V)erfid)ert, i>a}i 0u unb 0eine Familie 5U

je^igen unb §u ewigen Seiten oon llnferer 9)^ajeftät unb allen 9'Jad)fommen

alle ©naben, ©unft unb 0anf, t>on ber Welt aber einen 9vut)m erlangeft.

Sold)e^ fct)Wörcn wir 0ir bei llnferer ?D^aieftät. Cebe unb ftreitc wol)l!"

0en 5\^l)eoenl)üllerfd)en "^elbjug im einzelnen ju »erfolgen, würbe ju

weit ah fül)ren. ^v eroberte in furjer Seit Q3apern unb lenfte bamit ben

erften Cid)tftral)l in ha^ Äerj feiner unglüdlid)en 5tönigin.

xO^itte Sanuar waren bie "^ai^ern bi;^ auf wenige Q3ataillone auö 93öl)men

wieber abgerüdt, um i^r 6tammlanb 5U retten. 6ie waren mad)tloö gegen

bie überlegenen Waffen 5tl)eoenbüUer^.

3n '^öljmen ftanben bie '^ranjofen in brei ©ruppen. 0ie Äauptmad)t

bei 13ifef an ber 9?^olbau, ^wifd)cn ^rag unb i^inj. Äier fül)rte ber 9?carfd)all

Äer.^iog »on ^roglie felbft 'oa^ itommanbo, ber jugleid) mit bem Oberbefehl

über fämtlid)e fran;^öftfd)en Gruppen betraut war. 5lönig '^riebrid) l)atte an

biefer 6teUe ganj beftimmt ben 9D^arfc^all ^elle Sole ju feljen erwartet.
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®aö pa^U aber ntct)t in 'Jlcur^ö ^(äne. (?r mar weif bat>on entfernt, bem

5?önig oon ^reu^en bie ilaftanien auö bem x5^euer fragen ^u wollen, ©er

ftürmt[d)e 93eUe 3öte würbe burd) ben alten 93rogIie erfe^t, ber fcf)on red)t

gebrechlich unb neuerbingö burc^ 6ct)(aganfälle ge(ä|)mt unb geiftig ftumpf

geworben war. 0a§ ber ni^^t burc^ge(;en würbe, barauf fonnte fict) ber

5?arbinal oerlaffen.

5?önig 'Jriebrid) war aufö äu^erfte befrembet burcf) biefen 5^ommanbo--

wecf)fe(. 0a aber alle 93orffeüungen in ^ari^ oergebüct) waren, fo blieb i(;m

nicf)tö übrig, aU ficf) mit ber ^atfac^e abjufinben.

'3)em Äerjog t)on ^roglie ftanb ein öfterreid)ifc^eö Äeer bei ^ubweiö

bicf)t gegenüber, ©aö 5?ommanbo ^atU \)kv ber ^rin^ 5l^arl »on 2ott)ringen

übernommen, an Stelle feinet ^rnberö t^ran^. ^^aria ^l)erefia lie^ fid) »on

i^rer 5ärtlicl)en Cicbc nicf)t täufd)en über bie militärifc^en ^ä^ig!eiten if)reö

@emal)l^. Sie i)at il)m nie wieber bie tVüt)rung einer '5:ruppe anvertraut.

Sine jweite flcine @ruppe ber 'Jranjofen bilbete t)k 93efa$ung oon '^rag,

wäl)renb eine britte, ebenfallig fct)wact)e 'Tlbteilung unter bem ©eneral ^olaftron

mit ben Sad)fen jufammen bei 'S)eutfcf)--93rob ftanb, an ber böl)mifct)--mä^rifcf)en

©ren^e, jwifd^en ^rag unb 93rünn.

tiefer ©ruppe gegenüber ftanb eine öfterreicf)ifc^e '2lrmeeabteilung unter

bem 'dürften ßobfowi^ bd Sglau.

i^önig 'Jriebrid) fa^te al^batb ben @eban!en ^u einem umfaffenben '^n--

griff. 93roglie foüte ben ^rinjen »on Cotl)ringen angreifen, bie preu^ifd)--

fäc^fifc^--fran5öfifcl)en Streitfräfte bei ©eutfd)--^rob foUten gegen ben 'dürften

l^obfowi^ t>orgel)en. (fr felbft wollte an bicfer Stelle t)a^ S^ommanbo über--

nel)men unb begab fic^ am 18. 3anuar nad) ©reiben, um bort bie naiveren

't2Ibmact)ungen ju treffen.

Selbftüerftänblid) war bie birefte llnterftellung fäcf)fifc^er Gruppen unter

t>a^ perfönlicf)e 5\!ommanbo beö S^önigö oon ^reu^en in 0reöben t)öd)ft un--

erwünfc^t. ^ei ben 93efprec^ungen beö erften ^age^ fam um fo weniger

beraub, al^ bie bafür verfügbare Seit burct) ©alatafel, 'Jeftoper unb ^DZaöfen--

haii bebeutenb eingefd)ränft würbe.

©er 5?önig fal), t>a^ er auf biefe ^eife nid)t weiterkommen würbe. €r

wanbte fic^ folgenben ^ageö an ben ^eid)tt)ater ber S^urfürftin, ben Sefuiten--

pater ©uarini. ©er war natürlid) erft red)t nid)t geneigt, mit ben ^rcu^en

fojufagen '2lrm in "t^lrm ju marfd)icren. '^Iber er war boct) flug genug, ju

feben, welcl)er Q3ortcil für Sac^fen barin lag, wenn cö bie 2ao,t benutzte, um

fid) in ben "^cfit) von 9}^äl)ren ju fe^en. ©ie Hauptarbeit bafür foUten

natürlid) bie "Preußen tun; aber bie Sad)fen mußten immert)in ben Schein

ber 9!}^itarbeit wahren, '^llfo würbe jugcftanbcn, ita^ bie Sad)fen unter bem

5Tommanbo be^ Ä^önig^ gegen i^obfowit) marfd)iercn follten. "^^Iber nur, bi^

man im 73efi^ üon 3glau war. ©ann foUtcn QBinterquartiere belogen

werben. Unb foftcn follte bie Sact)e möglid)ft wenig, ©ie tVranjofen foüten

bie 'Z^erpflcgung ber fäd)fifd)en *2lrmee überncl)men. (fine feltfame 3u--

mutung. ?D?erfwürbigerUHMfc lie^ fid) ber fran5öfifd)e ©eneralintenbant be-

reit finben.
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^^ iff eigentümlid), ba^ bcr fran5Öfifd)e ©encraücutnant ^olaffron allen

biefen '2lbmad)ungcn juftimmtc, ot)ne feinen Oberfomnumbierenben 511 fragen

ober auc^ nur ju benad^ric^tigen. 93rogüe tt»ar begreiflid)ern)eife fei^r un--

ge^alten

:

„9D^an f}at fo fc^neU ben ^(an be^ 5\*ömgö Don '^reu^en angenoninten,

mit 3^nen unb ben 6act)fen nad) 3glau ju marfd)ieren, ba§ id) feine Seit

()atte, it;n ju t)intertreiben. <5)a^ Überrafd)enbe an ber Sad)e ift, ba^ man

aiic^ of)ne meine ^ei(na()me angeorbnet i)at unb of)ne meine ^efei)(e abju-

umrten."

Q3rogIie fd)ärfte bem @enera( ^olaftron ein, bcm 5^önig unter allen

llmftänben nur biö 3glciu ju folgen.

'S>effen ^läne gingen aber bereite »iel tt)eiter. ©leic^oiel, ob e'^ jum

^^Ingriff fam ober ob Cobtomi^ freiwillig ^urüdging — er tt)ollte biefem

folgen. 3unäd)ft bi^ Snai^m, alfo bi^ ettt)a fed)ei ^agemärfd)e üon ^ien

Öcr l)offte, ba^ biefe 'Bewegung auct> 93roglie üeranlaffen mürbe, ben £otl)ringer

au^ ^öl)men ju oerjagen. 'S)ann foUten im fommenben '5rüt)jat)r bie 'Jran--

jofen burd) kapern gegen Obcrijfterreid) oorgel)en, bie ^reu^en burd) 9}^äl)ren

gegen 9'JicberiJfterreid). ^k (Sad)fen foUten gleid)5eitig bie mä^rifd)e Äaupt--

ftabt '^rünn belagern.

<3)amit ging ber S^ijnig 5tt)eifelloö über bie "Sre^bener '^bmad)ungen iDeit

l)inau^. (£r fd)reibt aber gan^ unbefangen an ben iturfürften: „9D^an fei

übereingefommen, auf 3uapm 5U marfd)ieren." Unb teilt 'Cia'^ aud) bem Äerjog

»on ^roglie mit.

'5)ie !ül)nften politifd)en ^Kombinationen 'i^riebrid)^ fd)ienen fic^ im "^hm
^u erfüllen. 3u feiner großen '^efriebigung fanb er bie 'i^ran^ofcn in '^ö^men

lange nid)t fo ftart, \vk er geglaubt l)atte. ^%u war ^O^äljren bereite fo

gut mie in feiner Äanb. (fr trat bort eben an bie 6pi^e einer großen

'^Irmee, unb er füllte fic^ aB Äerr über 5Krieg unb 'Jrieben. %i 'pobemil^

fd)reibt er:

„3d) fet)e mid) al^ 6d)ieböric^ter in biefem 5?riege an, benn id) fom-

manbiere 60000 9?^ann unb fann über bie 6ac^fen oerfügen, wie e^ mir ge--

fällt. 3d) bin Äerr beö größten ^eilö il)rer (Eroberungen, unb i>a^ 5torp^

beö dürften oon ''^lnl)alt ftcljt il)nen im 9\üden." — (fö ftanb nod) immer

bei tO^agbeburg, bereit in 3ad)fen ober iöannooer einjurüden. - „3o fann

'Jranfreid) tro^ feiner großen ??aKl)t mic^ Weber täufd)en noc^ einen 'Jrieben

fd)lie^en, ben ic^ nid)t will."

'I^es! 5\'önig0 iugenblid)er (fntl)ufta^muö foUte balb bie (frfal)rung mad)en,

iia^ es nid)t fo leid)t ift, tül^ne politifd^e (Entwürfe in bie ^at um^ufet5en.

'5)ie 6ad)fen bad)ten gar nid)t baran, über 3glau ^inau^ ju folgen. <S)er

9\itter t>on Sad)fen, ber ba^ bem 5tönig '^riebricl) leid)tfinnig jugefagt l)atte,

würbe abberufen unb ein anbcrer Äalbbruber beö 5?urfürften, ber Cöraf

9uitoW'?ti, an bie 6pi^e ber Gruppen geftellt. (Er ^atte ben "^^luftrag, bem

5lönig üorjuftellen, tia^i eine unmittelbare 93ereinigung ber ^reu^en mit

^roglie ju gebei^lid)em 3ufammenwirfen unerlä^lid) fei, iia^ alfo bie ^reu^en

ungefäumt mit ben 6ad)fen nad) l>rag marfd)ieren müßten.
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®er ^önig antttjortcfc mit ber <S>rof)ung, bie Sad^fen i^rem 6c^i(ffal 511

überlaffen

:

„QBenn (Sure ^D^ajeftät 3f)ren Gruppen "Befct)! geben, nad) ^rag 511

marfd)ieren, räume id) fofort 9)^äi)ren unb jie^e mid) nad) Sd)lefien gurüd.

^ie fe'ure 9?^ajeftät alöbann in ben 93efi^ t>on ^^ä|)ren gelangen moüen,

»ermag id) frei(id) nid)t einsufe^en, unb id) gefte^e, ba§ ic^ bieö atöbann für

unmöglid) f)a(fc."

^äl;renb fo auf bem mät)rif(^en 5lriegöfd)aup(a^ ta'^ !aum gefd)loffene

(Sin»ernef)men 5tt)ifd)en '!>cn 93erbünbetcn bereite bebenf(id) ju tt)an!en begann,

mar gan^ kapern faff ot)ne 6d)mertftreid) in bie Äänbe ber Ofterrei^er

gefallen. Qt^ ift mie ein Äo^n beö 6c^idfalö, t^a^ an bemfelben ^age, an

bem 5^arl in 'Jranlfurt jum beutfc^en 5laifer gefrönt mürbe, i^l)ej?ent)üllerö

Äufaren in 9D^ünd)en einbogen.

'S)a beftimmte bie immer ftärfer brol)enbe ©efa^r in 93t)l)men unb 9}^ä^ren

bie S^önigin ^Zaria ^^erefia, ben gri)^ten ^eil il)rer Gruppen auö 93apern

abzurufen.

Sie fd)reibt bem ©eneral ^l)eoenl)üller, t>a^ fie einen allgemeinen '^n--

griff auf 93roglie für erforberlic^ ^alte, „meld)er (i'rfolg eineöteil^ bei beiben

(Seemächten, um fie bermaleinft ^ur Äilfeleiftung ju »ermögen, unb anbern--

teilö, um bem preu^ifd)en llnmefen ju fteuern, oon gebei^lic^er "^öirfung

fein mirb"..

(f^ ift begreiflid), i>a^ 5?^et>ent)üller fic^ fträubte, feinen Siege^sug ju

imterbrec^en. '•^Iber eö |)alf nid)tö. ®em mieber^olten 93erlangen ber ilönigin

nutzte er jid) fügen.

(St)c inbeffen feine Gruppen auö 93apern in 93i5l)men erfc^einen konnten,

»erging geraume Seit, in ber bie Öfterreid)er junäc^ft abmartenb ftel)en

blieben, '^ud) bei ben 93erbünbeten lamen bie ^inge nic^t red)t in '5lu^,

ha fie fid) gegenfeitig mißtrauten. 'Einfang 'Februar fd)reibt ber (Öraf

9^utom0!i an t>m 9}^inifter (trafen "^rü^l in <5)re^ben über ben 5^önig öon

'Preußen

:

„3d) fann gmar nid)t in feine letzten (Sel)eimniffe einbringen, aber menn

er fi(^ mit ber Königin »on Ungarn »erftänbigt, mcnn bann bie 'Jvanjofen

au^ Q3öt)men vertrieben merben — maö mirb auö un^ 6ad)fen? 'IQiv muffen

•Jneben fd)ließen auf bie ^ebingungen, bie er t)orfd)reibt, unb id) fürd)te,

baß mir ben '^rieben teuer beja^len muffen."

"^Öaren bie (Sac^fen bem 5l^önig »on "Preußen red)t unfid)ere 93unbe^--

genoffen, fo maren bie '^ranjofen nod) unfid)erer. '^Im 9. tVebruar erfd)ien

beim ©eneral 'Polaftron ein britter Aalbbruber be^ 5turfürften, ber @raf von

6ad)fen, ber als (Generalleutnant in ber fran5öfifd)cn '^Irmee biente. (fr fam

üom Äer^og »on '^roglie unb brad)te ben gemeffencn 93efel;l, tci^ ^olaftron

fofort 5ur Q3ereinigung mit ben fran5i5fifd)en Äauptfräften nad) 'pifc! ah-

marfd)ieren foUe.

'Jnebric^ ermiberte auf ^olaftron^ 9D^clbung : e^ ftünbe i^m jeberjeit

frei, ab,^umarfd)ieren. (Jir mürbe aber 5ur llnterftütjung ^roglie^ boc^ 5U

fpät fommcn unb nur bie ^ier »erfaminelte '•^Irmce fd)mäd)en.

J
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^olaftron blieb, ^v metbete bem Äer§og oon ^Srogüe : „3d) {)abe mid)

md)t in bem "^lugenblicf jum '^Ibmarfd) entfd)(ie§en fönnen, in bem ber 5?i5niö

von ^reu^en fid) anfrf)i(ft, neuen 9\u^m §u emerben, ben id) unb meine

Gruppen oieUeic^f teilen fönnen." llnb nun ein 6a^, ber ba^ Q3er{)ä(tntö

5tt)ifd)en beiben ©eneralen grell be(eud)tet: „3d) t)abe nod) ^injujufügen,

Äerr 9DZarfc^aü, taf^ e^ mid) bei 3i)rem feit einiger Seit beliebten ^eifat)ren,
meinen @ef)orfam gegen 3^re ^efe^le ftetö in 3tt)eife( ju 5ief)en, notwenbiger--

tt)eife überrafd)en mu§, ita^ 6ie nid)t jemanb anberö mit ber "^^lufgabe be--

trauen, meine Gruppen jurüdsufül^ren. 3c^ i)atU feinen 3tt>eife(, a(ö id) ben

©rafen oon Sad)fen ankommen fai), ha'^ er biefen '^iluftrag ()abe."

'iJlm 15. <5ßbruar rüdten nun enblid) bie 93erbünbeten gegen 3gtciu öor.

^obfott)i^ räumte feine Stellung, ot)ne einen Sd)u^ abjugcben. ^amit mar
nun aber für 'polaftron ber le^te 93ortt>anb gefallen, ben befol)lencn "^Ibmarfd)

^inauö5ufct)ieben. i?i5nig <5nebrid) felbft fc^reibt i^m:

„3d) beehre mid) 31)nen, Äerr @eneral, mitzuteilen, t)a^ ber '^dnt) t)eut

bei ^Innä^erung unferer Gruppen 3glau üerlaffen t)at, unb t)a^ bie Sact)fen

bie (Btdtit befe^t l)aben. 'Sa t>a^ llnternet)men beenbet ift, fann id) 6ie nid)t

länger abt)alten, ben '53efel)len nac^jufommen, bie 6ie über ben '^2lbmarf(^

31)rer Gruppen ert)alten b^^ben."

(^igenl)änbig fügt ber 5?i>nig biefem 5^abinett^f(^reiben t)in5u: „^aö
^Setter wirb fd)redlid). ^ie 'Jranjofen »erlaffen mid). 'S)ie 6ad)fen finb

ber mäl)rifc^en Äütten überbrüffig unb fet)nen fic^ nac^ ben '^aläften »on

^rag. 93on allen Seiten oerlaffen, luerbe aud) id) ernftlid) an '^Öinter--

quartiere ben!en muffen."

'polaftron üerabfd)iebete fid) mit einem t)erbinblid)en Sd)reiben: „3d)

nel)me mir bie ^Vreil^eit, (:furer 9)Zaieftät ju »erfid^ern, iia}} bie (fl^re, unter ^\)vcn

^efel)len 5U bienen, meine ©enerale, Offijiere unb Gruppen bei jebem "fetter

unb an jebem Ort gleich tt)iUig gefunben i)ahiin mürbe, unb ta^ xviv an 3t)rcr

Seite bie mäl)rifd)en Äütten ben ^rager ^aläften »orgejogen baben mürben."

So enbete t>ai benfmürbige 3mifd)enfpiel, in bem jum erften unb einjigen

9[Rale fran5öfifd)e'5!ruppcn unter bem unmittelbaren 5l^ommanbo eine^ preu^ifd)en

itönigö geftanben t)aben.

Um §u t)erl)inbern, t)ci\i aud) bie Sad)fen it)n »erliefen, rid)tete '^ricbrid)

ein marnenbcei Schreiben nad) ©reiben:

„^enn (füre 9??ajcftät ben (fntfcl)lu^ fciffen, 3bi*^ "^Truppen .^urürf-

5unel)men unb mic^ mit meinen "Gruppen l)ier ju oerlaffcn, fo mu^ id) ^L'uer

xO^ajeftät runb l)crauö erklären, t)a}i ein fo au§ergcmöbnlid)er Q3orfall bie

bebaucrlid)ftcn 'folgen nad) fid) jieljcn, unb ta^ id) genötigt fein mürbe, bie

9}Za^regeln ^u ergreifen, ju benen mid) t>k Sad)lage bann jmingt."

•Ser 5?önig brol)t unt)erl)ot)len mit bem (finmarfd) beö ^effauer^^. 0er
^rief mirfte. <3)ie fäct)fifd)en Gruppen mürben bem i^ijnig üon ^reu^en t>on

neuem unterftellt, unb jmar jct3t bebingung^loö.

Ungefäumt fül)rte ^^ricbrid) bie ^Vmegung au^^, bie er lange geplant

i)atk. Cfr rüdte in ber 9vid)tung auf Q35ien bisi 3nat)m üor. .sSierburcb

glaubte er ben '^yrieben alöbalb ^u er.^mingen.
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llnb foUte ^civxa ^l^erefta in biefcr großen ©efa^r md)t enbü(i) auf

feine vVorberungen einget)en?

öie blieb feft. Obg(etd) fie bereite 6ct)(efien, ^öf)men unb 9)^äi)ren

verloren i)attc, obgleid) bie anberen Cänber burc^ bie £aft be^ S^riege^ tief

erfct)öpft marcn. ^"^ i)at *5D^omente gegeben, in benen bie ©etbnot fo i)od)

ftieg, t)a^ man allen ^rnfteö fürd)tete, bie ^rmee iDÜrbe fid^ auflöfen.

^anm aber i)attt Öfterreic^ 300000 '^funb engafd)e Äilfögelber er-

i)aiUx\ ta rvav bie 5?önigin nict>t nur entfd)(offen, it)re 6teUung ju bef)aupten,

fie fa^te fogar fofort ben ©ebanfen, jum 'Eingriff über5ugef)en.

5?önig ^riebrid) bagegcn, ber boc^ oiel met)r im @egenfat5 5u feinen

Q3erbünbeten mar al^ im (!^int>erftänbni^ mit i^nen, trug "^ebenfen, gegen

^ien n)citer5ugcf)en. (fin rafd)er 3ug tvax bei bem paffiöen ^iberftreben

ber Sad)fen nid)t auöfüfjrbar. ^üv eine längere llnternef)mung aber maren

feine rüdtt)ärtigen Q3erbinbungen nid)t fid)er genug. So befd)lo^ er 5unäd)ft

ftef)en5ubteiben unb burd) '2lu^faugen be^ Canbeö einen ®rud auf ben Wiener

Äof au^suübcn. ^'än bie 6ac^fen erging bementfpred)enb bie Q3erfügung:

„Hub tt)ürbcn (Jure Cfyjeüens banac^ trad)ten, bamit ta^ Canb fo mit-

genommen iDürbe, t>a^ ber 'Jeinb x\xd)t fubfiftieren !önne."

9)^it biefem ^*ntfd)(u^ ift ber gro^e ©ebanfe einer 9ffenfit>e auf ^ien

tatfäc^(id) begraben.

'S)agegen treibt je^t bk 5?önigin if)ren 6d)tt>ager 5um "Eingriff. "^Im

1. 9Q^är§ fteüt fie bem ^rin^en 5?ar( jur Srit>ägung, ob eö ratfam fei, mit

ber '^Irmee länger in ^öl)men ju bleiben. ®ie 9!)^einungen im Äoffrieg^rat

feien geteilt, ob eö beffer fei, ben Äer^og üon ^roglie anjugreifen ober ben

S^önig t>on ^reu^en. ©n^ t)on beiben muffe aber gefd)el)en. <3)ie (Jnt-

fd)eibung überlaffe fie bem ^rinjen. 'Ser '^rief, ben fie bieferl)alb axx i^n

rid)tet, ift ein glänjenbeö Seugni^ für ben natürlichen 6d)arfblid biefer

<5rau, bie bae! ^efentlid)e oiel beutlid)er fa^ alö alle i^re ©enerale. Sic

fd^reibt

:

„3n ber Situation, tt>orinnen bie Sad)en anie^o ftcl)en, ift fid) mit ber

*21ufl)ebung ein ober anbern fleinen ^ofto nid)t auf5ul)alten, al^ tt)omit bem

Äauptnjer! iDenig ober nid)tö gel)olfen n)ürbe, fonbern auf ta'^ Äaupttt)erif

5U gebenfen unb gu fe{)en, tt)ie ein ober anbern Ortö benen JJeinbcn ein

red)tfd)affener Streid) beigebrad)t werben, unb biefelben auö Öfterreid) unb

9!)^äl)ren belogicret, »or allem aber bie ^2lrmee uiel ju »erteilen fic^ gel)ütet."

<S)iefc Sä^e fönnten in 'S^riebrid)^ be^ ©ro^en „©eneral-'^prin^ipia t)om

5\^riegc" ftel)cn.

9}^aria ^l)ercfiae! Sd^rciben freuet fid) mit einem 93rief beö ^rin§cn

Ä^arl, in bem biefcr bxtM, ben S^önig "Jriebrict) angreifen ju bürfcn. Sie

anttt)ortet fofort:

„So bin ic^ bem feinerbingö entgegen, l;abcn alfo biefelbe ta^ bcl)örigc

l)iernac^ unücrjüglid) üorjufcbrcn unb alle^ fo ^u »eranftalten, bamit ber

'^Irmcc "^lufbrud) auf bai^ fd)lcunigftc al^ e^ immer möglid) oor fic^ ge^e."

<5)arauf l)ielt '^rin^ SXcivi einen 5trieg0rat, in bem ber 'Tingriff auf ben

Ä^önig t)on '^reu^cn befd)loffen tt)urbe. 'Tiber nid)t „auf txii^ fd)leunigfte".

^
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Q3on üorn(;cvcin unirbe eine geraume Seit für bie Q3orbereitungcn angefe^t.

Q3or allem für bie ^efd)affung oon üiertaufenb '^>agcn für bie '^äcferei.

9cun ipar aber bei bem .Strieg^^rafe ber ©eneraüeutnant ©raf Q3rort)ne

nid)t anti^efenb, tt>ei( er franf wav. dv ]d)\dU fcbriftlicf) fein @utad)ten ein,

unb ta'^ entfd)ieb fid) nid)t für ben 'Eingriff auf ben 5tönig, fonbern auf ben

y^erjog üon ^roglie.

®er ^rins, in ratlofer Q3er(egenf)eit, fragte bei ber 5?i5nigin an, tt)aö er

nun tun foüe.

xftaria ^f)erefia würbe begreif(id)ernieife ctxva'^ unge(>a(ten: burd) ba^

ioin^ imb Äerreben werbe nur Seit iun-(oren. 6ie überlaffe eö bem '^rinjen

üoUftänbig, ob er bie x5^ran5ofen ober bie '^rcu^en angreifen wolle. 9tur folle

er, ol)ne nod)matige ?\üdfrage, fo balb atö mi5glid) gegen einen ober ben

anberen »orgelten, um il)m einen Äauptftreic^ bei5ubringen, benn nid)tö fei

für \i)vm ^icnft fd)limmer alö llntätigfeit.

"^luf biefen encrgifd)en Q3rief antwortete ^rinj Slarl, ha\^ er mit ?\üd-

ftd)t auf bie 6d)wierigfeiten ber Q3erpf(egung t>on einem T^ormarfd) oorläufig

•Clbftanb genommen i)abe.

9cun erl)ielt er aber ben gemeffenen '^efel)( ber 5^önigin, fofort jum
'Eingriff auf ben 5lönig an5utreten. '\Jlm 26. xO^är^ war biefer "Befel^l in

73ubwei^. IVünf ^age fpätcr fet5te fid) bie '^Irmee in ber ^at in 'Bewegung.

©amit neigte fid) ba:^ (Scfd)ic! auf bie QtiU Öfterreid)2!. ©enn wer

ittva^ tut, ber gewinnt im 5triege immer gegen ben, ber nid)tö tut.

'Jriebrid) war burd) bie T^erl)ältuiffe jur llntätigfeit oerbammt. ^r
fül)lte gar balb, ta}} er in 9?^äl)ren nid)t Äerr war. '^luc^ an ber ungarifd)en

©renje würbe eö unrut)ig. ^eine rüdwärtigen Q3erbinbungen würben immer

unfid)erer. 0er 5l^önig entfd)lo^ fid) enblid), ^rünn ju belagern, ©ne '^er=

legenl^cit^taui^funft, um ta^ 6d)eitern beö mäl)rifd)cn ^elbsugcö ju oerbeden.

0ie 93elagerung werjögerte fiel) burc^ bie Cangfamfeit ber (2ad)fen, bie

eine Seite ber 'Jeftung einfd)lieJ3en follten. 5tommanbant war berfelbe Oberft

'5reil)err t». 0\oti), ber fd)on 9'Jciffe fo tapfer unb umfid)tig gegen bie ^reu^en

oerteibigt l)atte. (fr bewäl)rte fid) axid) jci^t wieber alö ein gan5er 9?tann,

mad)te täglid) ^!lu•5fäUe, trug fein Q$ebenfen, alle Dörfer um bie fcinb--

lid)en l'agcr l)er bem Q3erberben ju weil)en. 'Jriebrid) fat) einmal oon einem

Hauptquartiere im 3d)loffe Selowit) ad)t5el)n 0i5rfer gleid)5eitig brennen.

9cad)bem bie "Belagerung fid) einige 1ßod)en langweilig unb ergebnislos

I)inge5ogen l)atte, fam bie 9'Jad)rid)t »on bem ""^Inmarfd) ber Öfterreid)er.

Sugleid) bie 9D^elbung (2d)werinö, t)a\} bie ??taga5ine nur nod) iner Q.Öod)en

reid)ten, unb baf^ er auf^erftanbe fei, fie nen 5U füllen.

0er ^•elbmarfd)aU war mit bem (i'tappenwefen beauftragt. 0aö 2anb
war t>öUig auvjgefogen, unb hm x)'Jad)fd)ub au^ ber Äeimat üerl)inbcrte bie

auffäffige 'Beoijlferung. "^ar bod) erft t)or furjem ein für ben SXönus

perfönlid) bcftimmter ^ranijport tro^ ftarfer ^ebedung bid)t oor Selowit)

angegriffen unb weggenommen worbcn.

0ie beiben 9D^elbungcn mad)ten einer unl)altbaren Situation ein Cfnbc.

0er ivönig Ijatte nun einen au0reid)enben ©runb, ??^äl)rcn ju räumen, bai>

^leiUf^e <Dvunbfcf)au. XXXVH, 8. 19
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er aud) oi)nctkß in fur5cr 3eit t)ätte aufgeben muffen. 3ni 93^oment aber,

t>a er fiel) baju anfd)icfte, cnipfanb er bocl) baö 'Gittere biefeö (i"ntfd)hiffe^

fo (ebl;aft, ha^ 6d)U>erin eine fel)r intgnäbicje .S^'abinettöorber befam. 3ug(eid)

ipurbe bem 'dürften '•^lnt)alt t>ci^ Oberfoninuinbo in Sd)Iefien übertragen.

T^erftimmt, förperlid) angegriffen, entfernte fid) Sd)tt)erin auö bem 'Jetbe.

(fr fd)reibt:

„3d) füi)(e mid) mand)mat fo fd)n>ad), t>a'\i \d) mef)r an ben '5:ob aB an

i>a^ ^eben benfe, unb oft mei^ id) nid^t, n?aö id) benfe. 3d) beneibe ben

dürften Ceopolb burct)auö nid)t nm fein 5?ommanbo, id) fenne ju gut feine

Q3erbienfte unb wd^, \vu uuMtig id) u>ert bin. 0ie'g n>enige wirb nod) ge--

ringer burc^ mein '^^Kter unb meine 5\ranfl)eit."

(fr fd)eint feine '•^lbli3fung bod) tief empfunben ^u ()aben.

<S)er ilönig lie^ nun bie 6ad)fen juerft in ber 9\id)tung auf ^rag an--

freten. 0er ^ürft '^ln()a(t aber ert)ielt ^efet)I, nict)t nact) Scf)tefien 5U gef)en,

fonbern feine Gruppen jur ^Bereinigung mit benen beö 5?önig^ V)on ^DZagbe--

burg nad) ^^öniggräl) ()eran5ufü()ren.

'Ser 93rief, ben er bei biefer @e(egen()eit an ben "dürften ^eopotb fd)icft,

ift fo au^erorbent(id) be5eid)nenb für feine bamalige ""^Irt unb tä^t fo tief

^ineinbücfen in baö, wa^ in if)m vorging, t>a^ eö n>o!)I gered)tfertigt ift, i^n

in feiner ganzen Sänge I)ier()er ju fe^en:

„®urd)Uiud)tigfter 'Jürft! 'Jreunblid) geliebter 93etter!

9^ad)bem Qtncv l^iebben nunmet)r mit benen unter beren 5l^ommanbo

marfd)ierenben "^^ruppen balb in Q3öt)men anlangen werben, foId)e 9xegimenter

aber mit benen, it>eld)e id) bei mir i)ahc, bei (i'röffnung ber (i'ampagne eine

*i2lrmee formieren, ir)eld)e id) en chef fclber fontmanbieren werbe, fo t)abe id)

x>ov nötig gefunben, ju Q3ert)ütung aüeö beforgUct)en ^Dci^üerftänbniffc^ 5Wifd)en

mir unb (Suer l^iebben, berofclben meine Sntention, wie id) eö barunter ge--

t)alten wiffen will, l)ierburd) bal)in 5U erijffnen unb jur 3nftruction befannt

§u mact)en, t)<\'\i, tta id) bie '2irmee feiber fommanbiere, Suer Ciebben 1. alöbann

fiel) mit benen Offiziers: in feinen 6tüc!c tUva^ 5U tun mact)en, nod) 2. in

kommanbo 6ad)en einlaffen werben, aU auf meine eypreffe Örbre. @leid)er--

geftalt biefelben fid) 3., wenn bie ''^Irmee marfd)ieret, nid)t anberö al^ mit

ben 5^'orpö, fo unter bero 5\!ommanbo ftet)et, ju tun macl)en, aud) 4. feine

Ruften oifitieren u^erben, al^ wo id) eö befel)le. 5. diejenigen Offijierö,

weld)e id) biftinguire, mit einiger Gonfiberation begegnen, banebft 6. feinen

Offizier mit (iorrection anfel)en werben, alö auf meinen ^efel)l. 3nfonbert)eit

werbe id) 7. gerne fel)en, bafj wenn Offi^ierü! in C^u^feUfd)aft üon (J^'uer

l'iebben an meiner ^afel ctwa^ fpred)en, benenfelben in meiner (Gegenwart

nid)t (wie id) wol;l el)ebem mit einigem OBiberunllen gel)i5ret) gerabeweg con--

trabiciret werbe, allermaf^en fold)e bie Gonfiberation, fo man mir aud) in

fold)en föelegenl)eiten fd)u(big ift, nid)t geftvitten u>iU, unb üon bencnjenigen

Offizier«!, u>eld)e id) an meine ^afel 5iel)e, aleibann einer fo t>iel gilt atö ber

rubere. i!iber()aupt werben 8. (inier l^iebben von 5tommanbo 6ad)en bei

meiner "^lnu>efenl)eit fid) v>on nid)t^ anbcrö ju tun mad)cn, al£^ )va^ id) bero--

\
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fclben fommitticrcn unb auftragen njerbc. ^ie bann biefclbc 9. auf aüc

^eife 5u ücrf)inbcrn fud)cn merbcn, bat? bei ber 9lrmee fiel) feine ^arteten

ober ^actione^ öcgen cinanber formieren, a(ö tt)e(d)en id) auf alle ^cge ju

ftcuern genötigt fein unirbc.

<S>iefe^ mürben o(;ngefet)r bie ??^efureö fein, tt)e(ct)e 5ur (k>f)a(tung einer

beftänbig guten Äarmonie ätt)ifd)en mir unb (^uer Ciebben in acf)t ju ne(;men

nötig fein börffen, tt)oI)ergegen biefelbe fid) aUer donfiberation unb ^reunb--

fd^aft üon mir ju t)erfid)ern i)ahm, ba ic^ anberer @efta(t obligiret fein tt)ürbe

mxd) meiner '^lutorität 5U gebraud)cn.

(i*uer l^iebben ift ber ©ienft bei einer ^Irmee 5U fef)r befannt, aU haf^ t>k-

felben nid)t t>orfte{;enbe!^ aUe^ i)or jufte unb nottt)enbig finben foHten.

3d) bin aber übrigenö (Jucr Ciebben freunbunlliger 'i^etter

'Jriebrid)."

60 fc^reibt ber empftnb(id)e, reizbare junge 5?önig an einen regierenben

dürften beö 9\eid)e^, an ben alten 'Jreunb feinet Q3aterö, an ben großen

£ef)rmeifter ber ^reu§ifd)cn ^2lrmee.

^m 4. '^^Ipril begann ber 't2lbmarfd) ber ^reu^en v>on ^Df^ä^ren nad>

93öf)men. 9cur eine kleinere 'Abteilung unter bem '^rinjen 0ietricf) '•^lnf)a(t

"blieb im nörbüd^en 9?^äl)ren jurüd, um bie fcf)lefifd)en ^äffe ju fid)ern.

^Im 17. 'tHprit traf ber ^önig in ber ©egenb t)on 5löniggrä^ ein unb

erwartete bort ben dürften "2lnl)alt 5U finben. ^er aber wav „tvegen ber

fd)led)ten QBege" n»eit nad) heften aufgebogen unb i)atU 5ubem bei Sittau

eine lange 9'xul)epaufe eingelegt. <S>er 5?önig fcf)reibt it)m bortt)in:

„3n5tt)ifd)en, ta eö nun nid)t ju änbern, fo t)aben (fuer ßiebben i>m

9[Rarfd) fortjufe^en. 3d) tt)unbere mid) fet)r, t>a^ 3^re ®urd)laud)t alg ein

alter Offizier nid)t affurater meine Orbreö folgen, bie ict) i^nen gebe, unb

tDenn 6ie nocl) l)abiler alö C^äfar loären unb meine Orbreö nid)t affurat unb

ftrifte nact)leben, fo l)ilft mir t)a^ übrige nid)tö. 3d) t>ert)offe, i>a^ e^ bei

biefem ^loertiffemcnt bleiben rt)irb, unb haf^ Sie mir inö fünftige feine tt)eitere

llrfad)en ju ^efd)tt)erben geben werben."

0er 5^önig l)atte ben @ebanfen, burd) einen unerwarteten Q3orfto§ bie

Öfterreid)er ^u überrafd)cn unb ju fcl)lagen. '^%u aber bie 6ad)fen noct)mat^

mit fid) fortzureiten, gelang il)m nid)t. 9'Jur bebad)t auf bie ^edung it)rer

.'öauptftabt, marfd>ierten fie über ^rag Ijinauö bi^ Ijalbwegö nad) <5)reöbcn.

Sd)weren Äerjen:^ nutzte 'Jriebrid) feinen ^lan aufgeben.

9Zun war aber aud) ber '^lufentl)alt beö grinsen ^ietrid) im nörblid)eu

SQ^äljren gegenftanb^lo^ geworben. & war bort in (Sefal)r, t»on ben an=

rüdenben Gruppen be^ ^rinjen 5v'arl »ereinjelt gefd)lagen ju werben. 0er
5tönig befal)l it)m xxad) 9berfd)lefien abjurüden.

0aö gefd)a^ unter grofjen 8d)wierigfeiten. '^lllcin bie 93agage war jwei

9[)^eilen lang. 93on bem Suftanbe bamaliger ^ege im zeitigen '5rüt)ial)rc

gibt bie ^atfad)e einen 'l^egriff, i>a}^ über l)unbert ^ferbe auf ber Strafe

felbft, wie e^ im ^^erid)t beifjt, „im ??cobber üerfoffen" finb.

60 enbete ber "Jelbjug in ??cäl)reu.

19*
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(Jr xvav ein llntcrnel;men V)on meitefter '^lu^fid)t ^Jncbrid) ^atU eine

jeitlanö nid)fö geringeres im (Sinne, alö eine gan5 andere Q3erteihmg ber

9}tad)tperl)ältniffe in ®eutfd)Ianb unb bamit in (i-uropa.

QBaö ii;m x)orfd)n>ebte, war biefe^:

(5r u^otlte t>a§ brücfenbe iibergeund)t Ofterreid}^ im 9\eid)e befeitigen.

®ie ixaifcrfrone foUte bcn 9'Jad)fo(gern ber Äabßbnrger genommen ia)erben.

©ann bad)^ er ^at)ern burcf) ^öfjmen, Sad>fen burd) 9Dtä^ren, oor allem

^rcn^en burd) 6d)Iefien ^n i^ergrö^ern nnb bamit eine 9vei{;e teben^fräftiger

Staaten jn fd}affen, bie imftanbe mären, Öfterreid) baö @egengeipid)t 5U

I;alten unb mit Öfterreid) »ereint bie Übergriffe 'Jranfreid)^ ab5utt)et)ren.

©n tt>al)rl)aft ftaatömännifc{)er @eban!e. Unb 'Jriebrict)^ jugenblicf)er

6inn, nocf) üon feiner ©fal^rung abgefül;It, l;ielt bamatö a\it^ für mögiid).

3u beginn beö 'Jelbjuge^ fd)ienen fid) and) feine füf)nften (fntmürfe 5U oer-

n)irflicf)en. Äätten fie fefte ©eftalt angenommen, fie l;ätten bem '^reu^en-

!önig eine großartige ^>eItfteUung gefid)ert auf immer.

^^Iber bie ivräfte ber preußifcf)en '^rmee, be^ preußifd^en Staate^ reid)ten

nid)t auet, um fo ungef)eure ©ebanfen in hu '^at um5ufe^en. <S)er 51'önig

umr ge5n)ungcn, fid) auf bie Äiife üon ^unbc'ggenoffen ju »erlaffen. Unb
bie üerfagtc t»oüftänbig. dlad) einem !ur5en, ergebnißtofen 93orftoß i)attt

•Jriebrid) um!e()ren muffen, ©aö Weißlingen beei groß angelegten Unter-

nel)menö fd)äbigte nid)t nur feinen 9\ul)m, fonbern auct) feine '2lutorität.

Q3on 9catur oorfid)tig, 50g er fül)ten 6inneö feine Sd)(ußfolgerungen

:

„3d) befd)toß, niemals mieber bie ^2lnfül)rung über anbere Gruppen su

übernet)men, al^ über fold)e, über bie id) aud) §u befel)len l)abe, niemals

ttjieber mit anberen tt>eber bie ©efal)ren gu teilen, bie ju befte^en finb, noc^

ben 9xul)m, ber gu l)offen ift."

0er 5?önig follte nocf) t>k bitterften (^rfal)rungen mit ben t^^ranjofen.

mad)en. 9^ad)bem ungefäl)r ein 3al)r feit 'ilbfct)luß be^ 93ünbniffeS t>er-

gangen war, unb bie 'Jranjofen in biefer ganjen Seit bud)ftäblid) nid)t^

getan l)atten, fd)reibt 93ctle 3sle ganj unbefangen an ben 5\önig: er neljme

an, iici^i bie Preußen, mit t>m 6ad)fen vereinigt, je^t an§ ber ©egenb V)on

il^öniggräl3 an bie 0onau rüden mürben, ^roglie mürbe bann ebenfalls

alle verfügbaren Gruppen oerfammeln unb 5U glcid)er Seit bis 2\n^ t>orgel)en.

<5)er 9?tarfd) beS ^rinjen 5\'arl nad) 9?cäl)ren fei ein l^uftftoß. Cfr ßnbe

bort feinen ©cgner mel)r t>or. "^llfo fei icl3t bie befte ©elegcnl)eit, ben 'dürften.

l^obfomil3 mit vereinten 5lräften ju umflammern unb 5U fd)lagcn.

'Sie tatfäd)lid)en T^erl)ältniffe entfprad)cn bicfcn großen ^^orten feinet-

megs. 9'Jod) 9)citte 9?cai marcn bie fran5Öfifd)en 5^ruppcn gänjlid) jerfplittert^

unb als Ci'rfa^ für bie 5ablrcid)en ""^Ibgänge mar nod) fein 9?iann unb fein

^ferb über ben 9\I)eiu gefommen.

0as ^eäeid)nenbfte aber ift, i)a)i '^roglic felbft fid) burd)auö ablel)nenb

\)ert)ielt gegen biefen '^lan Q3eUe Ssles: (fr an Ort unb Stelle müßte e^

beffer miffen als alle anberen in ber 'Jcrne. Übrigen^ mürben ja mol)l balt>

t>cr ncugcfröntc 5\aifcr 5\arl VII. unb ber 9?Zarfd)aU "^ellc Sslc fommen, um
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if)m t>a§ Ü^ommanbo ab5uncf)men, unb benen — fügte er I;ö()nenb f){n5u —
tDÜvbe cö mot)! ein Ieid)tcö fein, bic Öftcrreid)er au^ Q3i)()men 5U üevtrcibcn.

3n5Unfd)cn nmr er feff cntfd)(offen, nid)tö 511 tun. ^er eigenfinnicie alte

^lann fa{) focjar in bem \Jlnnu-irfd) »on fünf5ei)n ^xitaidonen ^nnftärfunci

einen Cfincjriff in feine 9ved)te. (^"r »erlancjte, ba^ tu 'Bataillone umfe()ren

foUten.

3n5it)ifd)en umr ber ^ürft £eopo(b 'Qlnf)a{t in ber ©egenb üon 5\'ünig--

{jrätj anvie(anc5t unb l;atte feine Gruppen mit benen be^ S^önic^ö üereinigt.

«Jriebrid) empfing il)n freunbUd). ^r mod)te aber bod) ben ©nbrud (;aben,

t)a'\i ein öebeit)(id)eö 3ufammenarbeitcn mit bem a(ten Äaubegen unmög(id)

fei. ^enn er fd)icfte i()n nad) tt>enigen ^agen nad) Oberfd)(ef{en, um bort

ein felbftänbigeei .^ommanbo 5U überne(;men, mit bem Q3emcrfen: „baj^ 6eine

i?:öniglid)e ?3Zaieftät fid) nid)t t>iel um beö "dürften i^iebben, unb biefe um
(Seiner 5\önig(id)en tÜtajeftät corps d'armee ju befümmern fjaben uierben."

0er ^effauer fanb in 6d}(efien bie Gruppen in ]d)v übler T>erfaffung

unb bie Q}erpflegung fd)(ect)t geregelt, fe'r melbet t>a^ in einem 6cl)reiben,

in bem ber "^Irger über bie erfaf)rene ^e(;anblung fid) £uft mad)t. (fr be--

tic^tet 5unäd)ft, ta}^ nad) feiner '^luffajfung ein längerem Q3ertpeilen in Ober--

fc^tefien unmögüd) fei, unb fäi)vt bann mit faum »eri)ef)lter ompertincnj unb

9)^aace fort:

„3d) bitte baf)er um beftimmten ^efe{)(, tt>a^ gefd)e{)en foU, ob ^uer

5?i3niglid)e ?3cajeftät ju <S)ero ©ienft üor nötig galten, taj^ alle bie i)kv

ftet)enbcn 9\egimenter wegen tÜ^angel an 8ubfiften5 totaliter ruinieret werben,

ober ob Sie biefelben oon f)ier, unb \voi)\n ju marfct)ieren 5U beorbern gnäbigft

belieben woUen."

®er alte Äerr i)at auf fein 6d)reiben feine '^Intwort \Md)v erl^alten.

(ff)e ber ^rief in bie Äänbe beö 5?önig:g gelangte, i)attc biefer burd) einen

neuen Sieg ben ^Jelbjug unb bamit ben gansen 5trieg beenbigt.

(QS>eiterc '^rfifel werben folgen.)
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6ö tt>äve ein ©egeuftanb üom ^öct)ftcn SntereJTe, 9catur unb (Jntit)i(S(un3

beö I)iftorifc^en @enie^ cin^ beffen Seugniffen über fiel) felbft aufsuflären, bie

V)erfd)iebenen Stellungen, bie e^ jnr öefd)id)tUd)en ^"öelt eingenommen ()at,

5U »erfolgen. 3n biefem 3ufammen(;ang möd)te ic^ einen 93üd auf 9'iiebuf)r!^

3ugenbgefd)id)te u^erfen. QSÖir fef)en I)ier aug bem Ceben felbff unb feiner

|)t)i(ofopf)ifd)en '^luglegung bie "^Infänge einer beftimmten gefd)id)tlid)en '^Selt--

anfd)auung ^eroorget)en, bie bann 9^iebul;rö I)iftorifd)en ^er!e erfüllt

^art{)o(b ©eorg 9^iebu{)r, ber 93egrünber ber !ritifd)en @efd)id)tö--

tt>iffenfd)aft, ift am 27. 'iHuguff 1776 in i^open^agen geboren. 6ein 93ater,

ber befannte 9\eifenbe Ö!arften 9^iebui)r, lebte bort, mit ber *^luöarbeitung

feinet 9^eifett)erfeö befd)äftigt. ®ie 9}Zutter ftammte auö einer tl)üringifd)en

Familie, unb mt 6öf)ne oft nad) ber 9)hitter arten, i)attc Q3art(;o(b feine

jarte i^onftitution unb „bie ganje Äeftigfeit unb 9^ei§barfeit feinet 9^atureU^

mit ben @efid)tö5ügen t>on i()r geerbt". Sc^on im jn^eiten 2eben^ia\)vc be^

i^inbeö fiebelte ber 93ater nad) ^DZetborf über. <S>ie alte Äauptftabt ber

^itt)marfen, an ber ©ren^e 5n)ifd)en ©eeft unb ^^arfd) in einer baumlofen,

einförmigen ©egenb gelegen, mar nun ju einem ftiüen ^Iderbaufteden ^erab--

gefunfen; mand)er hinter »erging, oljne t)a^ ein ^Jrember t)ier crfd)ien; nur

bie "i^lnttjefenl^eit be^ ^id)terö 93oie, ber alö l^anbt>ogt in i>Ci^ Stätitdjcn tarn,

öffnete ben 931icf in Uterarifd)e 3ntereffen: im 6ommer pflegte biefen fein

6d)tt)ager 3ol). .^einrid) Q3o^ ju befud)en. 0ann fa^ ber itnabe 5n)ifd)en

ben 'Jreunben unb laufd)te iljren ©efpräd)en mit ber ganjen 'Jrütjreife

einfamer 5lMnber. 0er Q3ater, ernft, üon ber fefteften ^at)rl)aftigfeit unb

9xcd)tfd)affenl)eit, bie bem ganzen Äaufe 5um ßebenögrunbe tt)urbe, nad) ber

QBeife jener alten 3eit bie 3ärttid)feit für ben 5tnaben unb feine grcnjen--

lofen Hoffnungen auf beffen 3ufunft l;inter ftrengen ''^Inforberungen oerbergenb.

<S)ie Butter fränflid). £lnb er felber in frühen 3at)ren burc^ i?ran!l)eiten

in feiner !örperlid)en Qfnttt)id(ung gel;emmt, ol)ne ben 6egen be^ abl)ärtenben

Q3erfel)rö mit gleid)altrigcn ©enojjen unb ber 3ud)t unb 9\egelmä^igfeit einer

öffentlid)en Sd)ule.
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Äicrfür boten menigc uni> mangeü^aftc ^rioafftunben unb ber llntcrrid)t

t)<i€ Q3atci-ö feinen (iTfat?. (3o n>ud)ö er a{§ "•^lutobibatt auf.

'^Iber baö umr bocb ber (§en?inn eineö fo(d)en Q^ilbung^gangeö für biefe

um?erg(eicl)ürf) begabte 91afur: ungc()emmt üom (angfamcn, regelrechten @ang

ber ^cl)u(e bilbete er fiel) feine eigene innere Q:Belt, feltfam gennfcl)t au^

einem Riffen, baö fiel) in feinem act)t5ebnten l\'ben'?|al)re über üielc <Spracl)en

unb bie t)erfd)iebenften T>ülfer ber "2Uten ^elt erftrecfte, auö praftifd)en

.S\enntniffen, melcbe er im 93erfef)r mit bem '^ater, in '^Irbeiten für \i)n unb

in (eibenfcbaftlid)em 3ntcreffe für bie C?reigniffe ber Seit fammelte, unb au^

träumen feiner gewaltigen biff'^^if<^)*-'J^ ^bantafie, tt)elcbe bie ^^enen ber

''Eliten Qi}elt mit ibren ©eftatten beüölferte.

'S^enn in feiner fränflicben (i'infamfeit [)atU fid) ber 5\nabe getuöbnt, tan

6toff feinet 'pfjantafieleben^ nid)t auö i^eben unb 9catur, fonbern au^

^üd)ern, .Tupfern unb C^^efpräcben 5n nebmen; fo hawtc ficb feine (finbilbungö--

traft unter bem Swang ibrer l\ige eine gefd)id)t(id)e 9Belt auf, bie oon ba

ah il)re Äeimat blieb. @ern äußerte er fid) in fpäteren 3abren über biefe

merfnnirbigen (Srfd)einungen feiner 3ugenb, unb biefe Q3erid)te finb bie

wicbtigften , tt)eld)e nur über bie gefd)id)tlid)e ^'inbilbungöfraft i)ahan. ©ie

^latnv i)attc i()n mit ber unentbe()r(id)ften &aba be^ großen Äiftorifer^, einem

(V)ebäcbtniö »on au^erorbentlicber 6tärfe au^geftattet, n^ie eö aud) 9van!e unb

9?^acau{ai) eigen gert)efen ift. Cfin unbe^ipingbarer ^iffenöburft trieb il)n

t>ortt)ärt^, bie ganje gefd)id)tlicbe ^elt in ibrer ^atfäcbtid)feit §u umfaffen.

Äo ent)ud)^ auö einem mäd)tigen "^lufcbauung^Jöermögen, ha^ in einer anberen

93erbinbung geiftiger 'Einlagen ibn b^^tte jum 'S)id)ter macben fonnen, in ibnt

bie bifforifcbe ^l)antafie, bereu ??^ertmal eö ift, mit ben 5\?räften be^ eigenen

inneren bie 9vefte ber 93ergangenl;eit ju beleben, bie fo ficb formenben Silber

beö ^Vergangenen beftänbig ju genießen, unb biefelben baber burd) jebe^

(vrlebnie! unb jebe ertporbene (Jfinficbt reid)er, uiaf)rer, n?irf(icber, gegenu'ärtiger

5U macben. Slein anberer "IMlbungefgang b^tte biefe I)iftorifcbe IM^antafie fo

in ibin ^ur l)errfcbenben ??^acbt erl^eben fönnen alö ber, iiQn er in feiner

einfameu autobibaftifcben 3ugenb burcbgemad)t i)at. Unb feiner i)ätU aucb

bie C^igenart unb bie Q^'igenunlligfeit, melcbe biefe ^b<-i»M^^ ^'^ ^()i» 5^^9^/ f"'

cntn>icfeln fönnen: t>a^ '5)it>inatorifd)e, beinabe ?cad)tn>anblerifcbe berfelben,

ha^ ber metf)obifd)en Untcrfucbung fprungt)aft unb in einem burcb feine

bert)u^ten (2d)lu^fetten oermittelten Qfrbticfen oorau^eilt, bie fubjeftioe Sclbft-

gett)i^f)eit ber genialen '•^Infcbauung.

1)a^ Seitalter, in UKld)em er bcrannntd)^, gab feiner l)iftorifd)en ^Ijantafic

bie 9vicbtung auf bie politifcbe @efd)icbte. (fr iDar breijebn 3abre alt,

alö bie xReootution auijbracb; ganj 'J^eutfcblanb folgte ben Q3orgängeu in

böcbfter Spannung , bie 3been unb Ö5efpräcbc feine^> T^aterö umfpannten bie

gro^e "^olitif aller Q."Ocltteile. Q3ater unb So^n »erel;rten bie politifd)e

(i-rbn»ei2ib<^it Qi'nglanbei unb verurteilten bie 9veüolution.

So mad)te fd)on bem i>\naben bie gro^e ©ärung ber Seit bie 933elt ber

•Qllten febenbig. Cl'^ bilbeten fid) bamalv? bereite in ibm umfaffenbe Ät)potl>efen

über bie Sufammenbänge ber alten Ox^fcbicbte; benn in ben erften '5^agen
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feiner '2lntt)cfenf)cit auf ber £lniocrfität eröffnet er bem ^rofeffor ioen'gter in

5?iel feine „3been über bie CLMttfte{)ung ber gried)ifc^en 95ö(!erftämme, über

bie ältefte T^ölferwanberunci oon heften nad) Öften".

©ie O'Jeiöunci beö 5^naben für baö ftiUe '-^lufbauen einer inneren ^ett

in gefeierter, ()iftorifd)--vI;iIo(oöifd)er '^^Irbcit unirbe gefreu§t burd) ben I)errifd)en

Tillen feinet T>aterö. <3)iefer tDcir in feiner erjuningenen 9^u^e in 9?^eIborf

()öd)ft frud)tbar in planen, beni 6ot;n in ber großen "^ßelt eine bebeutenbe

9?oüe 5U fid)crn. 60 entfd)ieb ficf> ber (eintritt beö frü|)reifen ^iftorifd)eu

©enieö in ba§ tätige lieben. ®aö boppette 3iet feiner Lebensarbeit, unc

eS üon ba ab i^m gegeben nmr, l)at immer ix)ieberfe{)renbeS Sd)Uianfen imb

tiefe feclifd)e £eiben in t)Ci^ Leben beS Äeranwad)fenben gebrad)t; aber ^ugleid)

füt;rte i()n fo baö Sd)idfal ben ^^eg, auf u>e{d)em er für feinen unit)erfa(--

^iftorifd}en Stanbpunft bie QBeite beö Q31ic!eS unb bie reale 5?!enntniS ber

Lebcnöt>erl)ä(tniffe geu^ann, unb für feine fritifd)e ©enialität ben feften

"^HuSgangSpunft in ben 9vealitäten ber '^ermaltung , ber ^^inan^en, bef>

it>irtfd)aft(id)en Lebend auf bem Canbe unb in ben Stäbten, bereu fie neben

ber pf)iIoIogifd)en ^xxtit ber Quellen beburfte.

®ie T^orbilbung für ben (gintritt in bie @efd)äfte fanb er, nac^ einem

mi^gUicften ^!lufent()alt in Äamburg, auf ber Spieler llnii)erfität. <S)ie

3ai)re in ber bamalö nod) ftiUen @elel)rtenftabt 5i;)ifd)en ben ^ud)entt)älberu

unb ber blauen See tt)urben entfd}eibenb für feine geiftige ^'ntmidlung. 0ie

<5reunbe beö Q3aterS, t)or allem Äenöter unb Äegett)ifd), fd)ufen il)m eine

5tt)eite Äeimat; er fanb freubige 3ugenbgenoffen, bie feinen (Seift auö feiner

tiefen ©nfamfeit erlöftcn, unb bie 5artcren Q3e5iel)ungen ber (Sefelligfeit

eröffneten fid) i(;m in ber '5reunbfd)aft mit einer überlegenen eblen ^rau, ber

üernntttjeten Sd)ipiegertod)ter ÄcnölerS.

Unb tt)ie fid) ganj neue unb rt)id)tige Cebenöbesüge il)m fo auftaten,

üolljog fid) aud) eine au^erorbentlid)e Ccnuciterung feinet tt)iffenfd)aftlid)en

y^oriäonteS. (fr nal)m nun in 5?iel bie {)öc^fte (Seftalt ber ^^ilofopl)ie beS

18. 3a^rf)unbertö, ben fritifd)en 3bealiömuö 5\!antS unb feiner

6c^ule, in fid) auf. (fr erfaßte ben 3ufamment)ang, in n)eld)em bieö Seit-

alter, unter ber (finunrfung beS allumfaffenbcn 5tant, 9laturmiffenfd)aften,

@eograpl)ie, ^7lntl)ropologie unb ©efd)id)te ber 9?^cnfd)l)eit ju üerfnüpfen

ftrebte. (fr mirbe gum llniüerfal^iftorüer. „9DMn 93eruf ift 5ur

@efd)id)te, unb ber tuill id) t>ielleid)t meine einft eru^orbenen pl)i(ofopI)ifd)en

5lenntniffe bienftbar mad)en." — „3d) null bie (Srunbfäf^e ber ^l)ilofopl)ie

3ur 'Bearbeitung ber (öefd)id)te Derttjenben."

3o ermiee! fid) nneber einmal an biefem großen (^5eifte bie logifd)

organifierenbe 5\*raft ber 'pleilofopleie.

0ie grunblegcnbc v2d)öpfung ber europäifd)eu "^bilofopteie beö 3al)r--

l)unbertö t>on ben großen '•^Iftronomen ju Q3uffon, .sballer, imb »on i>a ju

il'ant, Äerbcr unb ber (^^öttinger 6d)ule rvav bie unioerfale Q3erfnüpfung

ber (finfid)teu in bie (fuolution unfereS Sonnenfi)ftemö, in bie (^^efd)id)te ber

(frbe unb i()rer Organißimen unb in baö '^•ortfd)rcitcn beö ^Zenfd)en aui^

primitiven Suftänbcn jur Sioilifation. ^!llle fortgefd)rittenen gefd)id)tlid)en
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Genfer tiefer Seit tt)aren einig in biefem unit>erfan;ifforifd)en ©tanbpunft

unb in bem 6treben, alle Q©ifTenfd)aften in ben ®ienft ber (öefd)id)te unb

ber C^rfcnntniö ber @efeUfd)aft ju [teilen. 3tt>ifd)en bem <3tubium ber

pf)t)fifd)en unb ber geiftigen QBe(t cntiDicfelten fid) aU '^inbegtieber @eo--

grap()ie, '^lntf)ropo(ogie, Stubium ber 9vaffen unb ber 93erteilung ber Q3ölfer

über bie (Jrbe, ftatiftifd)e Ct*rforfd)ung be^ burc^ bie 3a{)t ^D^eparen in btn

gefd)id)t(id)en (iH-fd)cinungen. '^lud) baö ti>iffcnfd)aftlid)e Ceben be^ bamaligen

5?iel war ganj erfüllt oon biefen ^enbenjen. 3n bem 93erfel)r mit Äenöler

unb ÄegeiDifd), in bem xva^ bie 'Jreunbe it)m üon ben Q3orlefungcn üon

ioeneiler über '^Intljropologie unb benen üon i5egert)ifd) über llmoerfalgcfd)id)te

mitteilten, maren fie cnt()altcn.

'2luf fold)em Äintcrgrunbe empfingen feine älteren Sbeen über Äertunft

unb Q3crbreitung ber gricd}ifd)en 6tämme eine allgemeinere ?yaffung. ^r

arbeitete fortan beftänbig an bem etl;nologifd)en Unterbau ber ©cfd)id)te ber

alten ^^ölter. 3n biefen Stubien unterftü^ten il)n fein 6prad)genie, bie

T>erbinbung ber 5^enntniö öftlid)er unb abenblänbifd)er Sprad)en fort)ie fein

nmfaffenbcr geograpt)ifd)er Äorijont, unb mit üermegenen Äppott)efen eilte

er ber metbobifc^en '5orfcl)ung üorauö. ©er Umfang feiner Stubien über

bie alte QSelt unb it)re Q3ölfcr, \vk er fid) üon biefer Seit ab allmäl)lid) in tl)m

au^bilbete, ift ta^ fpred)cnbfte Seugniö für ben n)cltgefd)id)tlid)en ^^luögangö--

punft, in U'>eld)cm ber grofje '5orfd)er auf bem '^oben be'^ 18. 3al)rt)unbertö

ftanb. <5)iefcn Umfang überblidt man, u>enn man 9ciebut)rö ri5mifd)e @efd}id)te

oerbinbet mit feiner Sxvxtit beö Q©erfeö »on Äeeren (1813), in ber er t>iele

feiner ^rgebniffc nieberlegte, unb mit oernjaubten '•^lbt)anblungcn biefer Seit,

enblid) mit feinen Q3orträgen über alte Cänber- unb Q3ölferlunbe unb über

alte ©efd)id)te.

@röt3ereö gebad)te 9cicbul)r in biefen fd)tt)ärmenben Sugenbtagen in ber

^l)ilofopt)ie 5u finben: „5tultur be^ Q3erftanbeö 5um 6clbftfd)affen" unb

eine fritifd) begrünbete '^eltanfid)t. 6eine grüblerifd)e 9^atur verlangte nad)

Äarmonie mit ber ^elt, unb fein politifd)eö ©enfen fucbte in tm t)arten

Coegenfä^cn biefe^i 9veüolutioneä5eitaltere: eine begrünbete Über5eugung. 3n

jebem tiefen 9Dtenfd)en erl)ebt fid) einntal in feinem :Ceben bie^ Q3erlangen,

mit tm 9vätfeln um i()n unb über il)m fid) benlenb auöeinanber5ufet3en.

©ie ^l)ilofopl)ie S^ant^ fanb nun ben Übergang t>cn bem naturunffcn--

fd)aftlic^en 3ufammenl;ang be^S Uniüerfumö 5U ber Ct'rfal)rung ber letzten

liefen ber ??cenfd)enmelt in ber Cel)rc üon ber moralifd)en 9'Jatur be^

??Zenfd)cn unb uon ben Sbeen. Unb ein günftigeö ©efc^id brad)te 9tiebul)r

eben in feiner bamaligen 93erfaffung ben fritifd)en Sbeali^muö öon ^cint,

9\cinl)olb unb 3acobi entgegen, u>eld)er feinem ^efen allein angemeffen war.

93on frül) auf l)atte il;n bie moralifd)e 9\ationalität umgeben, tt)eld)e in bem

93en>u^tfein ber ^ürbe beö 9?^enfd)en unb feiner fittlid)en Q3erantiDortlid)!eit

gegrünbet ift. (i'r nal)m fie in fid) auf mit ber Cuft feineö elterlid)en Äaufeö.

Seinem l^ater geiftig »ermaubt, i)at beffen 'Jreunb 3ol). Aeinrid) Q3ot} ben

Äeranit)ad)fenben in biefen Überzeugungen beftärlt. 3n 5\lopftod trat il)m

bann bie l)öd)fte »Steigerung beö (öefüljlö unferer moralifd)en Qi}ürbe entgegen.
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6ein 3t»ea( unferer ©ic^tung wav bamalö : bie 'Jüüe beö beutfcl)en ©emüte^

mit feiner gerben, norbifcl)cn "^^iefe unb feiner t>on einem reinen "^cimilien--

leben getragenen Äeiterfeit, anfgefa^t unb bargefteüt in ber !(aren, l^ellen

griect)ifd)en xVorm. 0ie 3bl)Uen »on Q3o^, inöbefonbere bie „l?uife", maren

xi)m ta^ ioi)(^fte in unferer ^oefie. Cfr liebte t>a^ bürgerliche ©afein fetner

iöeimat, tk einfad)en '2l(ferbi>rfer inmitten ber loeiten ^bene, auf ber bie

Äalme fcl)tt)anfen, bie 9vefte ber alten Selbftt)ertt)altung unb ©emeinbefreil^it

bei il)ren ^eit)o(;nern, bereu moralifd) gericl)tete ^römmigfeit. 9'^ocl) in

fpäten 3a^ren erfd)ien il)nt bie Seit, al^ auö ber Q3arbarei unfer 'Jamilien--

leben fid) ju feinerem @efül)l erl)ob unb unfere ®id)tung bem einen '^7lu2^--

brud gab, aB einer ber fd)önften 9?^omente unferer geiftigen @efcl)id)te: ein

u>al)re^ 'Jrül^lingöleben unb 9}^orgcnrot. ,/Sie ^uife t>ün 93o^/' fo fagte er

in biefen 5lieler Seiten, „l)at tränen ber <5i'eube auö meinen *t2lugen gebogen."

©iefer moralifd)e 9\ationali^muv^ , ber im "I^Vamilienleben, in bem fd)lid)ten

93erl)ältni^ jur 9'iatur, in bem unerfd)ütterlid)en unb l)arten Unabl)ängigfeitö--

finn biefeö ^auernoolfeö murjelte, luar bie ©runblage feiner eigenartigen

fonfer»atit»en ©efinnung, feinet feften Q3ert)ältniffe^ gum ^b^iftentum unb

feiner l)iftorifd)en 9[öeltanfid)t. ^ie mu^te er nun fiel) in biefen Über--

jeugungen befeftigt finben, alö il)m in ben Q3orlefungen t>on 9\einl)olb

5^antg 3beali^>muö ber '5reil)eit entgegentrat! 5?ant I)at juerft biefen ^ppuö

ber ^eltanfd)auung fritifd) begrünbet unb geläutert. <S»urct) il)n erfd)ien ber

^iberfprud) aufgeli5ft, in tt)eld)em berfelbe mit ber 9^aturtt)iffenfd)aft gcftanben

i)atte. Hub 9\einl)olb n>ar ber berebtefte unter ben Q3er!ünbtgern biefer neuen

^^ilofopbie. (i'ben \l)v Q$egriff oon ber moralifd)en ^ürbe beö ?D^enfd)en

l;atte il;n §u il;r l)inge5ogen, unb ctrva^ i>on bem pl)ilofopl)ifd)en ^on be^

"^rebigerg n^ar in feinen Q3orlefungen. 9'Jiebul)r fd)lo^ fid) mit 93egeifterung

an 9^einl)olb an. 60 tt?enig feinem ©eifte ft)ftematifd)eö ©enfen gemä^ mar,

»ertiefte er fid) bod) mit äu^erfter Energie in bie oon it)m vertretene !ritifci)c

'^l)ilofopt)ie. '^{^ fein ^reunb 9?^oltfe if)m gegenüber bie '^veil^eit be^

^illen^ unb baö Sitteugefe^ beftritt, glaubte er fid) Don \i)m trennen ju

muffen. Q3on 9\einl)olb ging er auf 5\*ant jurüd. Unter allen ^t)ilofopbei^

l)atte ber (fntbeder be^ fritifd)en 6tanbpunfteei in ber ^l)ilofopi)ie beut

93egrünber ber fritifd)en OKfd)id)t^forfd)ung am meiften su geben, ^r lel)rte

il)n, bie l)iftorifd)e Stxitit in Q3erbinbung ju fe^en mit ber fritifd)en Stellung

beö (Seifteö ^u bem ©egebenen überl)aupt. Sr öffnete iljm ben QSeg in bie

'liefen be^ fd)affenben Q3ermögenö, t>a^ in ber 9?Zenfd)ennatur mvtt unb

aud) im 9?Zt)tl)oö, Sage unb Sitte fid) äußert, ^"in beutlid)er '^Ibftanb trennt bie

l)iftorifd)en 5löpfe, me(d)e imter bem Ci'influf? ber t>on 5tant au^ge^enben Q3e--

luegung biee! Q3erftänbniö t>on ber fd)öpferifd)en 5\'raft im 9?tenfd)engefd)led)t

fid) ern)orben l)abcn, von bcnen bie oor biefem Sbealiömuö gebad)t l)aben.

(vnblid) aber gab iitant ber Überzeugung 9cicbul)rv< t>on ber fittlid)en 9'Jatur

be^ 9??enfc^en eine tt)ol)lbegrünbete Raffung. Unb tt)enn bie tiefen 'i^lbftral--

tionen itantö, wenn in««befonbere feine fürmell)afte "Raffung beö fittlid)en

@efet5eö unferer 9'Jatur bem anfd)aulid)en ©eifte beö Äiftoriferö eine völlige

'^efriebigung nid)t gemäl)ren fonnten, fo bot ber 3bealiömuö ber <5rei()eit.
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xvk xi)u '^ricbrid) Äeinrid) Sacobt enttt)i(fc(t I)atfe, i^m bte rt)iüfommenffe

(J^rcjänjung. (i'r mad)te bie ^efannffc^aft Sacobi'g im Äaufe Äenöter^

iüät)renb biefer fd)önen .^tielev Stubentenjeit ; bann fud)te er it;n einiöe ?0^ate

in (i'utin auf. 3acobi be5aubcrte 9'iiebu^v burd) bie 9\einbeit feineö .sSerjenö,

bic menfd)Ud) gütige .sbingebung, wo xi)m öerwanbte (Sefinnung enfgeöenfam,

bie fitt(id)c ©rajie feineö ^efenö unb ben ^tu^ feiner Q3erebfam!eit. Unter

allen ?Duinncrn, bie er gefeiten, fd)ien e r if)m ber Q3oüfo!nmen(;eit am näd)ften

gefommen ju fein — fo 1)at er auc^ fpäter nocl) geurteilt. ^§ tvav ganj

3acobi, ft)enn er in biefer Seit einmal fd)rieb: „3d) fann bie '^Ibftraftionen

ber "^ugenb nid)t anbeten, fie fann nur burd)ö -öerj, burd) Siebe, aw^ ber fie

Uiii)t, entjüden." Unb fo intenfio feine '^Ibneigung gegen ^id)teö ^oIitifd)ett

9\abifatiömu^ ipar, fo i)ättt er bod) aud) biefen Q3oUenber be^ !ritifd)en

Sbeali^mu^, beffen '^Inalpfe beö fc^öpferifd)en 3d) in bie legten liefen üor5u=

bringen fc^ien, gern ge^i)rt. dlodj in ber Seit feinet @efd)äftöleben'^ in

5^open^agen red)net er unter bie „unnad)lä^(id)en 93ebingungen für jeben,

ber öffentUd) aufträte unb fid) einiget @eit)id)t gu enterben trad)te", eine

ft)ftematifd)e '^{^ilofopljie ai§ bie ©runbUige aller Überzeugungen.

So enttt)idelte fid) in ben erften 3ugenbjal)ren 9^iebut)r'g fein 3bealiömu^

ber moralifd)en ^erfon unb i^rer 'Jreil^eit, burd) ben er bann fongenial hm
ri5mifd)en ©eift oerftanb, tt)ie er in ber römifc^en 6toa, in dicero, in 9?^arc

'•^lurel feinen '^lußbrud gefunben l)at.



®ie 6nfn)irflung ber beuff(i)en Kolonien.

Q3on

QBer ber ^"ntuncflung be^ 5?oIoma(c5ebanfen'g in 'S>eutfd)(anb mit

einiger "^lufmerffamfcit gefolgt ift, tt>irb barübcr nict)t im Sweifel fein !önnen,

t)a'\i er in ber lefjten Seit »iel me^r in bie Öffentlict)feit getreten ift unb einen

größeren ^(a(3 in berfelben in '^^Infprud) genommen \)at, aU bieö in früt)eren

3cil)ren ber '^aü mar. d1\(i)t nur in ben 93er()anb(ungen ber Q3o(!0üertretungen

beö 9\eic^^ iinb ber 93unbeöftaaten, mie in benen kolonialer, t)ol!ö- iinb lanb--

unrtfd)aftlid)er 5?ongreffe erfd)eint er I)äuftg auf ber ^age^^orbnung , aud) in

ben politifd)en, ioanbel^-- unb ^örfenteilen ber größeren Seitungen begegnet

man il;m uielfad) unb eine ganje 9)^enge kolonialer Q3anfen unb Sx'ontore, ober

tt)ie fie fonft I>ei^en mögen, bemül;t fid), i^rem ^ublifum bie i)erfc^iebcnen

i^olonialpapiere üerffänblid) unb annehmbar ju mad)en. ^Tlan !ann faum

eine Seitung öffnen, ol)ne auf '^Injeigen uon Q3orträgen über koloniale ©egen--

ftänbe ober '^Infünbigungen üon älteren unb neueren QBerfen über bie

beutfd)en S^olonien unb beren ^lngelegenl)citen 5U fto^en. ©erabe bicfe

te^teren T>eröffentlid)ungen finb, tpenn fie ibren Smed erfüllen, b. i). t>a^

3ntereffe für bie beutfd)en i^olonien 5U erregen unb im 9\al)men ibre^

Umfangt 5u befriebigen üerftel>en, mol>l bie nnd)tigftcn Q3erbreitungömittel,

benn fie n^enben fic^ an bie intelleltuellen 5?laffen unfere'^ Q3olfeö, bie fd)lie^lid)

boc^ in erfter i^inie berufen finb, ben folonialen ©ebanlcn 5U pflegen unb

5u entmicfeln. Stvei fold)er fürjlid) erfd}iencner, gan5 befonberö bead)tcnö--

roerter "^Irbeiten mögen bier eine (i'runibnung finbcn. ^ie eine: „^aö '3>eutfd)e

5?olonialreid)", t)eraueigegeben t>on bem betannten unb t>erbienten 5^olonial--

forfc^er ^rof. Dr. .sbanö ??^ei)er, unter 9?^itarbeit anberer 5?olonialforfd)er

unb --fenner, bcbanbelt in ^wei täuben auf über 1200 öeiten, mit üielen

ÄMrten, 5^ärtd)en, farbigen unb fd)n>ar5en Slluftrationen \) bie fämtlid)en

^) 'Siaß ®eutfd)e Stoloninlreid). (5inc Cänbcrfunbc bei* beuffd>cn 6cl)ut3gebiete.

Unter 9}iitarbeit oon "Prof. Dr. 3ieöfvict> T^affariie, l>rof. Dr. £con(;ürb 6d)uU)e,

"^rof. Dr. Q[ßit()elm ßiewcrs unb Dr. ©eorg QBegencr. yDcrau^viecjebcn »on T>rof.

Dr. Äang xOUpcr. Cfrftcv 'Sanb: Oftafrifa unb Stiamevun. J)Ut 6 tafeln in "Jarbcn-

brucf, 33 ©oppcltafeln mit 138 'i^ilbern in Srupfcvätjung, 20 farbigen S^artenbeilagcn
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t)eutfd)en 5?o(omen, ba^ i^iautfc^oucjebiet inbegriffen, üom gefc^id)tlict>en,

geo(ogifd)en, i)t)bro-- unb orograp{;if<i)en, f(imatifd)en, et(;nograpf)ifrf)en, lanb--

fcf)aft(ict)en, fojialen, fuftureUen unb ttnrtfd)afttiefen @efid)t'gpunft au§. <S)ic

anbere: „<^eutfd)(anbö .^\o(cnicn" t>on Dr. 5?urt ÄaffertM, \)at fid) biefe(bc

'•^lufgabe gefteUt unb löft fie auf engerem 9vaume (657 6.) in gebrängterer

'Jorin, ebcnfaüö unter '53eigabe 5a^(reid)er 5\arten unb 93i(ber. Q3eibe 9[öerfe

!önnen a\icn benen n^arm empfebten werben, bie in angenebmer unb bequemer

'^eife unfere Skotomen in Q?ergangen{)eit unb @egentt>art n^ie in i()rer mög-

lieben unb anjuftrebenben Suhmft fennen gu lernen n>ünfd)en. 6ie finb beibe

<S)en!mäIer beutfd)er '^Irbeit^freube unb Suteüigenj.

^enn, tine fid) an^ bcm Q3orftebenbcn ergibt, aud) fein 3tt)eifel i>avan

befteben fann, ba^^ i>a^$ 3ntereffe an !o(onia(cn fragen unb bamit and) an

ber (fntunrf(ung unferer itolonien in ben legten Saferen red)t erbeblicb ge--

u-»ad)fen ift, fo mu^ biefem 'Jortfd^ritt gegenüber bod) (eiber feftgeftedt werben,

\)a^ tia^ Q3erftänbnie; fo(onia(er tyragen mit bem ^acb^^tum ber Sntereffen

an i^nen nid)t überall unb burc^auö 6d)ritt gefjalten i)at. ^ür bie 3u-

nabme ber 3ntereffen fommen bauptfäd)Iid) brei ^(;afen ber t'ntwicflung in

93etracbt, juerft ber fübweftafrifanifd)e '^lufftanb, bann bie ^iamantenfunbe

ebenbafelbft unb 5u(e^t, aber nicf)f am geringften, bie "^Imtßfül^rung beö erffen

etaat^fefretäri> ber i^olonien, Äerrn 'Sernburg. 0er fübweftafrifanifd)e

^^lufftanb griff, burcb bie 9}Zobi(macf)ung fe()r bebeutenber ^ruppcnförper

für feine llnterbrüdung, burd) if)re Q3er(ufte, burd) bie großen, für bie

^rreid)ung be^f> 3wede^ aufsubringenben ©elbmittet, burd) bie lange 0auer

ber itämpfe unb bie lebl)aften Debatten im 9xeicf)6tage unb in ber treffe,

fott)ol)l n>äl)renb alö nad) ber llnterbrüdung be^ '^lufftanbe^ , 5. ^. h^i

ber (Sntfd)äbigungc>frage ber Farmer, fo tief in bie beimifd)en Q3erl)ält--

niffe ein, ta^ aud) ben wibcrftrebcnbften ©eiftern bie ^ebeutung unb ber

^ert ber i^olonie ju ©emüt gefüt)rt würben. 'Sem 6taat3fefretär be^

9\eicb6folonialamt^ , um beffen ??ca§na^men in ben einzelnen ryragen e^

fid) l)ier nid)t b^mbelt, mu^ bie 'Qlnerfennung gejoUt werben, ta)^ e^ feiner

^ätigfeit ju »erbauten, i)a\i ein frifd)erer 3ug in ben ^ureaufratiömu'^

ber ilolonialoenualtung gefommen ift unb er eö »erftanben l;at, bie 93e--

fd)äftigung mit folonialen 'Jragen in weiten 5?reifen populär 5U mad)en unb

bamit eine ^eilnabme für fie ,^u erweden, bie früber nid)t beftanb. 0a^
unter ibm bie <S)iamantenfunbe gemad)t würben, b^it ebenfalls t»iel 5ur

^opularifierung beö 3ntereffe'ö an ben i^olonien beigetragen. Ob aber

unb 31 ^ertfarten, l>rofilcn unb Diagrammen. — Srociter Q3anb: "^ogo, 3übwcftafnfa,

ed)ui)c?cbietc in bcv Gübfee unb 5Xiaut[d)ouc\clncf. ??cif 6 tafeln in ^yavbenbrucf,

33 'SoppcUafeln mit 139 Silbern in ixupfcvätjunci, 34 farbigen 5\avtenbeilagcn unb

71 ^erttartcn, Profiten unb ©iagvammcn. Ceipäig unb <2Bien, '3ibliügvapbifd)eö

3nftitut. 1910.

') '5)cutfd>tanb0 Kolonien. Erwerbung«- unb ^ntTOicftung^gcfd)id)te, i?anbcö'

unb Q3olföfunbe unb n)irtfd)aftlid)c '^cbcutung unferer 8d)iit5gebiete. Q?on Dr. 5\'urt

y3affcrt, "Prof, ber ©eograpbie an ber y^anbetö-Äoc^fc^ule in S^öln. Sn^eite, enueiterfc

unb ooüftänbig umgearbeitete -^luflage. JTät 1 Aorten, Diagrammen, 29 ^13ollbilbcrn

unb 59 "^Ibbilbungen im Scrt. £eipäig, Dr. Seele & (io. 1910.
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ber 3ufaü be^ 0iamantenfunt)cö, benu barum ()anbelt eö ftd) boct) auö--

f^lie§(id), ber 5?otonie ju rt)irf(icl)em O'iutjen gereid)en tt)irb, barüber finb

t)ie 'Elften ^eute nod) md)t gefd)(offen. 0a§ ba^ 'i^luffinben größerer neuer

•JD^ctaüagcr, bie ernfte ''^Irbeit ju if)rer ^•rfd)lte§ung gebraud)t unb ber i^olonie

bauernbcren 9'Ju^en nad) me^r alö einer 6eite gebrad)t f)äften, für fie

i>ortei(t)after gen^efen fein mürbe aU t>a^ wilbe Spefutationöfieber unb bie

<5treitig!eiten unb 3cin!ereien, bie üon einem fo ))löl3{id) in bie Ci*rfd)einung

tretenben unyerbientcn 9\eid)tum unjertrennlid) ju fein fd^einen, wxvt> oon

xui)\Q benfenben "Jreunben Sübtt)eftafrifaö yielfad) angenommen, unb biefe

*^lnfid)t n>irb and) t»on bem 6d)reiber biefer Seilen geteilt.

Unferen i^olonien ift im allgemeinen ber aUmäl)lid)e langfame (5nt--

ipidlung^gang ber 5\'o(onien anbercr Staaten »erfagt geblieben, üielfad) unb

meiften^ burd) bie Ungunft innerer unb äußerer 93erl;ättniffe , 5um ^eil aber

aud) burd) bie llngeu>anbt^eit ber ^Regierung, ber 93eamten unb i^oloniften in

ii)nen fremben unb ungen>oI)nten Q3erl)ältniffen. 0ie ^l)afen beö 5^1eint)änbler--

tumö unb ber 5^1einfiebelung , auö benen ein Stamm lanbeögett>ol)nter, in

:^arten, blutigen unb mit eigener 5?raft burd)gefül)rten i^ämpfen geftäl)lter

^Infiebler I)en)orgegangen fein tt)ürbe, l)aben fie,' tt)o^l jum eigenen Sd)aben,

nid)t burd)5umacl>en gel)abt. '^Bir mijfen, mit iDie geringem Q3erftänbniö

i)iefe beiben natürlid)en '^Infang^ftabien jeber nid}t auöfd)lie§lid) auf gett)alt--

famer Qfroberung unb ©noerleibung berul)enben folonialen ''^Iftion beurteilt

unb, n)o fie fid) tjereinjelt seigten, beifeite gefd)oben it>orben finb ; aber gerabe

bavin, ha^ unfere ^oloniften fid) üon 'Einfang an baran gemöl^nt l)aben ober

baju erjogen tDorben finb, fid) an bie Äilfe ber 9\egierung gu tt)enben unb

fid) nid)t auf bie eigene 5lraft 5U üerlaffen, liegt ein großer 9^ad)teil, unter

bem unfere i^olonien nod) lange 5U leiben l)aben tt)erben. <S)ie allmächtige

^ureau!ratie, bie fid) mit it)rem <5ormenn>efen unb ibrer Überfülle »on

<3d)reibbeftiffenen fo l)errlid) in il)nen entn>idelt l)at, mag unter anberen

93erl)ältniffen oft ©uteö gefd)affen l)aben, aber fie ift eine fd)lec^te 9'iäl)r--

iinb 3iel;mutter für junge ©emeinmefen, bie erft lernen muffen auf eigenen

^ü^en 5U ftel)en, el)e fie fid) ol)ne @efal)r für bie eigene ^ortentnndlung bem

<3d)u^ biefer heiligen anvertrauen fönnen. '•^Ibcr nod) ein anberer ^un!t fommt
baju, bie Sutwirflung unferer 5?olonien ungünftig ju beeinfluffcn. ®er <3)eutfd)e

i)at mit 9ved)t ben 9\uf, einer ber beften, uienn nid)t ber befte S^olonift

^u fein, — unter frcmber ioerrfd)aft, mu^ man leibcr Ijin^ufügcn. 3n ber

eigenen 5tolonie gel)ört er tr>oi)l ju bem fd)nnerigften 9)^aterial, mit bem man
gu arbeiten baben fann, tt)ie jeber bezeugen n)irb, ber mit il)m ju tun gel;abt l)at.

^ie jal)rl)unbertelange politifd)e 3erftürfelung 0eutfd)lanbö I;at il)re ö))uren im

d)arafter feiner "Bürger l)interlaffen , \v>k t>a^ in ber Äeimat unb nod) mel)r

in ben Heineren Q3erl)ältniffen unb engeren Q3e5iel)ungen ber i^olonien 5U=

tage tritt. '^0 eö bann in Seiten ftarfer feelifd)cr Qiirregungen ju einem

cjemifferma^en gen>altfamcn '^^lueibrud) ber öffcntlid)cn 93Zeinung gekommen

ift, i)at fie, einzelne u>al)rl)aft patriotifd)e 9?Zomente au'ggcnommen, \vk in

ben 5lriegöjal)ren 1813, 1866 unb 1870, mcift bancben gegriffen unb i^re

'^egeifterung an "^erfonen unb si^inge i>erfd)Uienbct, bie il;rer nid)t allein
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md)t tt)ei*t ttjaren, fonbcru fid) bcn Sntcrcffen bcö Q3ater(anbcö fogar fd)äb(id)

eriüeifen mußten. So tvav ei^ in t>m stDanjiger 3a{;ren be^ oorigen 3af)r--

buiibcrt^ mit ber QBegeifferuncj für bie @ried)en, fo 1830, 1848 unb 1863

mit ber für bie ^oten, fo in ber neueften Seit mit ber für bie '^uren. Hnb
fo üerbält eö fid) i)cutc, um aud) bie negative Seite fold)er Strijmungen §u

§eigen, mit ber Äet^e gegen ha^ Kapital unb aüe^, tva^ nid)t beutfd) ift. 0ie
Cfnttt)id(ung unb Q3ebeutung biefer 'Jragen in ber Äeimat ju erörtern, ift

l;ier tDebcr Seit nod) 9uium, aber in ben 5\!o(onien oerbiencn fie ernftefte

^ead)tung, i>a fo(d)e Sbiofpnfrafien geeignet ftnb, if)rc (i'ntmicfluug auf baö

ernftefte 5U fd)äbigen. 5?apital ift für unfere ix'otonien ebenfo notmenbig

tt)ie Sonne unb Qßaffer: unb o(;ne ba^felbe ift feine (!fntmid(ung unferer

Sd)u^gebiete möglid). ^er ^erfucf), frembeö ober beutfd)eö 5?apital ant- ben

5?oIonien l^inau'gjugraulen, ipie er in ber legten Seit tt)ieber{)olentlid) gemad)t

n)orben, ift fd)(immer alö ein '^erbred^en, er ift eine 0ummt)eit, unb fein

nationale'^ xÜZänte(d)en, t>a^ man fotd)en unb äl)ntid)en '^erfud)en um{)ängt,

tann fie entfc^ulbigen. 5^apita( ift ein fef)r fcf)eue^ unb (eid)t ju erfd^redenbe^

<S)ing, unb einmal vertrieben ober aud) nur argtt)ö{)nifcf) gemad)t, tpirb eö um
fo fd)Uierer fein, eö nneber für unfere Skotomen ju intereffieren , atö e^ biö

je^t ttjenig finanzielle Erfolge in i^nen auf5Utt)eifen gel)abt l;at.

^Ül^nlid) n>ie mit bem 5lapital t»erl)ält eö fi(^ mit ben ©nunrnberern für

unfere itolonien ; mv bieten it)nen in benfelben nid)t^, \va^ fie baju verleiten

fönnte, bie alte Äeimat mit ber neuen ju oertaufd)en : ber ©nuninberer finbet

bort biefelbe 9DZilitärpflid)t, biefelben '^oli^eiyerorbnungen, biefelben Steuern

unb Solle, me^rfad) noc^ t)öl)ere alö in ber Äeimat, unb alle^, tt)a^ ba^

i^eben lieb unb wert in ber alten mad)t, fel)lt il)m in ber neuen, unb nict)t^

mirb il;m bafür geboten, tua^ er alö (fntfd)äbigung für biefe (Jntbet)rungen

anfeilen fönnte. xO^an braud)t nur einen 93lid auf i)a^ ^u werfen, tt>a^ fic^

auf bem \!lrbeitömarft, 5. ^. in Sübweftafrüa, anbietet, unb \va^ bort oer--

langf wirb. Unter gweiunb^wanjig ^erfonen werben an jwei Stellen 'Jarm--

arbeiter, ein Canbwirt unb ein @ärtnergel)ilfe ; unter üier^el^n ^erfonen

weiblid)en ©efd)led)tö, 5?öc^innen (5), 93arbamen, Simmermäbd)en, unb

nur eine einzige ^erfon alö ^irtfd)afterin auf bem ßanbe »erlangt. QBaö

fid) anbietet, männlicf) unb weiblid), finb meiftenö £eute, unter benen aud)

nur wenige mit ber £anbwirtfd)aft 5U tun t)aben, unb bie wenigen fuc^en

Q3erwalterftellen , ot)ne Canb unb Ceute unb bie '^Irbeit ju fennen, bie t)on

il)nen »erlangt werben wirb. Q3on bem ^DZaterial, iia^ bereit ift, fräftig mit

Äanb anzulegen, unb au^ bem fid) ein guter 'Sauernftanb entunrfeln unb

refrutieren tonnte, fd)eint nid)tv^ t)orl)anben ju fein, unb t)Ci'^ ift bod) gerabe,

)x>at> Sübweftafrifa braud)t. 0ie Sd)ulb, ba^ bem fo ift, trifft jum ^eil

wenigftenc! aud) bie, bie »on 'Clnfang an t>a^ Scl)ut5gebiet al^ ein Canb bar--

gcfteüt baben, in bem nur Q?iel)5ud)t getrieben werben fönne, W05U gro^e

iVarmen unb 5\!apitalien »on 20—50000 ^laxt erforberlid) feien. \Jllö ob

ber 93auer, ber fo oiel S^apital fein eigen nennt, baran benfen würbe, auö--

§uwanbern. \Jlud) bie uiworfid)tige '^Irt unb ^eife, wie bie 93erfuc^e ju

itleinfieblungen mit ganj ungenügenbem ??taterial ins "^ert gefeljt worben
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finb, i)at ha^QU beigetragen, bie 93efiebhing öübweftafrüaö l)intan5ul;a(ten,

unb eö tt)irb ganj befonberer T>orf{d)t unb ^Jlu^bauer bebürfen, um in bcr

Q3e5iel;ung '"^Ibbilfe 5U fd)affen. T^ov allen fingen unrb man fid) in 9xe-

gierung^--, Q$eamten-- unb tVarmerfreifen baran gett)i)i)nen muffen, in ©emein--

fd)aft mit bem 5?apital, anstatt gegen baöfelbe, v)or5uge{)en. <5)ie fd)(ec^ten

<5o(gen, bie fid) je^t fd)on im Sinfen aller 5?o(oniaIpapiere jeigen, ft>ürben

fonft nod) öiel lueitere 5lreife jiel^en.

^luct) in Oftafrifa fe{)(t e^ an 5^(einfieb(crn , unb al§ üon @efeüfd)aft^-

feite t)erfud)t tintrbe, biefem Übelftanb burcf) ^nfieblung oon <5)eutfd)ruffen

unb 93uren abjubelfen, er|)oben fid) and) bort bie Eingriffe, bie jebem

foId)en 93erfud) entgegengefe^t ju werben pflegen. ^rol3bem unb ungead)tet

einzelner ^el;Ifd)Iäge mu§ ber Q3erfud) beute al^ gelungen betrachtet u>erben

;

aber eö wirb nod) Dieler fold)er bebürfen, um aud) nur einen ^eil ber »or--

l)anbencn £ücfen auösufüUen. ^arum follte nid)t ein Q3erfuc^ mit bem

bei un^ in ber Äeimat alö t>om nnrtfc^aftlid)en 6tanbpun!t an^ minber--

tpertig erfd)einenben ?DZaterial gemad)t werben. 3n ben 93ereinigten

Staaten finb an fielen ©teilen "Carmen, bie bem 9lmeri!aner nid)t mebr

genügenbe (Erträge abzuwerfen fc^ienen, oon "^olen übernommen morben

unb i)ahtn in beren Äänben überrafd)enb gute 9^efultatc ergeben. 9DZan

mu^ eben in fold)en 'JäUen baxan feftljalten, baf^ e^ fid) nid)t barum

l)anbelt, tVai'wen mit ^lantagenbetrieb ein5urid)ten , fonbern fold)e, bie bem

93efi^er ju 93eginn ber "^emirtfc^aftung nur reid)l)altigen llntertjalt für fiel)

unb feine 'Jamilie gemäl)ren, il)m aber bie 9D^öglid)!eit geben, fid) burd)

Arbeit unb 6parfam!eit l)eraufsuarbeiten unb fein (Eigentum ju üergro^ern.

<S)a5u mürbe freilid) geboren, t>a^ fid) bie 9^egierung mit ben Q3ertretern be^

5?apitalö in 93erbinbung fe^te unb beren 93ertrauen in eine ötetigfeit ber

93er^ältniffe su gewinnen mü^te, bie je^t jum großen ^eil wenigftenö nid)t

t) erlauben ju fein fd)eint.

Q3on nid)t ju unterfd)ä^enber ^id)tig!eit für bie (^ntwicflung ber

beutfd)en Slolonien ift ferner bie 9\affenfrage, bie fiel) für unö in ber Äaupt--

fad)e 5ur 9'^egerfrage fonbcnfiert, falt^ mir unter 9tegern aüe eingeborenen

afrifanifd)en ^yarbigen, t>ielleid)t mit ^^luöfd)lu^ ber '^Iraber, t)erftel)en, bie mol)l,

fomeit unfere 5tolouien in i^'rage fommen, ^u tm xD^ifcbraffen geboren bürften.

'Sie 1>erl;anblungen be^ itolonialfongreffeö, ber im Oftober 1910 in Q3erlin

tagte, t)aben über bie in ben streifen ber 5lolonialfreunbe über biefe '^rage

berrfct>enben '\^lnfd)auungen mertoolle '•2luffd)lüffe gegeben. 'Sie bort am

7. Oftober t>orgebrad)tcn ^Irgumente liegen 5mifd)en benen be^ ^farrer^

D. 9\id)tcr--£d)manebecf, ber ^ugab, ta\i man über t>a^ "Problem ber 9'Jeger--

feele unb il)rer (fntmidlungöfäbigfeit jmar nod) nid)t ju einer abfd)lie^enben

(frfenntniö gefommen fei, t>a\^ aber ba^, xva§ man barüber miffe, ermutige

imb Hoffnungen ermede, unb bal)er bie 1\Tpflid)tung vorliege, in ber beutfd)en

(Singeborenenpolitif ber 9^eger|ccle gerecht ,^u werben, unb benen beö *^rofefforö

6amaffa--^erlin, bie barin gipfelten, baf? bie 'Scfeftc be^ 9'iegerö auf bem

©ebiet bc^: C>^cmütö unb beö TÖillenö auf ba^> engfte mit feiner fc^war^en

y:)autfarbe jufammcnl^ingcn unb ber 9tegcr für bie beutfd)en 9Birtfd)aftö--
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5tt)C(fe erjogen trerben muffe. <S)tc 9}^ifftonare foUten fid) bamit 5ufriebcn

geben, tpenn fte biefe llnterorbnung be^ 9^egerö alö eine gottgen^oUte "Jlb^

t)ängig!eif betrad)ten. '^eibe *i^uffaffungen t)ahcn 93eifall gefunben. ^{^

®urc^fct)mtt^ergebm^ ber Q3ert)anblungen !ann angenommen werben, "oa^ ber

9^eger jur 't^lrbeit erlogen merben muffe. ®aö le^tere ift ja eine unbebingt

n(i)tige unb aud) bered)tigte ^orberung. ^ö fragt fid) nur, in n»e(d)er

'^öeife man fid) if)re ßöfung benft. 6oU ber 9^eger baburd) jur '^Irbeit

erjogen werben, ba'^ man ii)m burc^ Äanbet unb 93erfe^r bie 't^nnc{)mlid)--

!eiten einer f)öf)eren, immer ffeigenben S^ultur nä^er bringt unb \i)u\ bur(^

•^Irbeit bie 9D^ittel gett)ä^rt, fic^ biefe '21nnet)mlic^feiten unb Q3orteile in immer

fteigenbem 9}^a^e anjueignen, ober foll er ai^ 6!(a»e ober, menn ber *^u^--

brud §u i)avt ftingt, aU an bie Sc^oüe gefeffelter Äi3riger, nad) QBitlen

beö meinen Canbbefi^er^ ober '•2Intt>ot)ner^ nad) beffen eigenem C^rmeffen

ober nad) »on ber 9vegierung erlaffcnen Q3orfd)riften unb 3tt)angöbeftim--

mungen jur '^Irbeit f)erangejogen it)erben unb au^ bem (frtrage feiner Arbeit

nur gerabe genug er{)a(ten, um ii)n nie bci^ @efü^( ber Äörigfeit, b. t). ber

llnfreifjeit, vulgo Süaöerei t)erlieren ju (äffen? '^Benn biefer (entere Suftanb

ha^ Q3eftreben unb 3iel ber beutfd)en 5lo(onia(poIitif fein foüte, fo !ann nur

auf ta^ aUerentfd)iebenfte bagegen (Sinfprud) erl)oben merben. <5)er Q3erfud),

in unferen farbigen Untertanen in '^frifa n?egen i^rer angebüd)en 0eeten=

minbermertigfeit eine 9\affe üon Äeloten ^eran5U5ie()en, fann nur ein (£r--

gebniö f)aben: einen unitenben Äa^ ber auf biefe ^eife ber ^obenffla»erei

o()ne Äoffnung auf 93efreiung überlieferten 9}2illionen au^gulöfen, ber in

*2luött)anberungen , blutigen ^^lufftänben , unenblid)en Opfern an ©elb unb

9D^enfc^en unb ber fd)lic^lid)en 93ertreibung ober totalen Q3ernid)tung ber

tt)ei^en iöerren einen 't^luöbrud ftnben mu^. (i'ine erfotgreid)e (Sntn>id(ung

ber beutfd)en 5lo(onia(arbeit ift nur ju ertt)arten, fall^ fie bie fuItureUe

(fr^ie^ung ber ii)v untertrorfenen farbigen 9xaffen jum 3iel unb 5um Sinede

^at. '3)ie "^lufgabe ift fid)erlid) feine teid)te unb auc^ nid)t eine, t»on ber

fd)neüe fe'rfolge ju ertt)arten mären, aber fie ift bie einjige, bie üom etf)ifd)en

unb reügiöfen Stanbpunft au^ bie (Erwerbung eine^ foloniakn 9\eid)ö rcd)t--

fertigt, unb an ber fid) bie ^efä()igung einer 9'Jation ober 9^ äffe jum 93efi^

eineö fo(d)en erproben lä^t. ^a\) man fid) in ®eutfd)(anb feinen Süufionen

bingebe! ©ie 9\affenfrage ift feine, in ber eine 9tation ober 9^affe eine

eigene, nod) baju üon einem großen ^ei( ber ()eimatlid)en ^u^oölferung t>er--

abfc^eute unb t»erurtci(te ^oUtif »erfolgen fann; fie fäUt in i>a§ ©ebiet ber

allgemeinen ober, um ben jt^t fo beliebten 9'Jamen 5u gebraud)en, ber "^öelt^

politif unb muf? in bereu 9\al)mcn beurteilt unb bebanbelt tuerben. 3n
früljeren 3eiten ift eö porgefommen, "0(1]^ einjelne Q3ölferfd)aften, tt)ie 5. 93,

bie 3nbianer in 9'corbamerifa, biö auf geringe Überblcibfel ausgerottet worben

ftnb, l)cut5utage l)anbelt eö fid) nid)t mcl)r um iounberttaufenbe, fonbern um
9)^illionen Don farbigen 9}Zenfd)cn, bie @leid)bered)tigung in "2lnfprud)

nel)men unb bereit ftnb, ober e^ balb fein n?erben, fie 5U erzwingen. <5)ie

3nbianer in £übamcrifa f)aben (ängft begonnen, eine politifd)e 9\olle, oiclfad)

fogar eine fü()renbe, ju fpielen. ^l)inefen unb Sapaner »erlangen fie in

©eutfc^c <?tun^fc^üu. XXXVII, 8. 20
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3nbien, in 'llg^pfen gärt eö, in 6übafrifa finb ben 6ct)tt>ar5en üielfac^^

bereite politifc^e 9?ed)te erteilt n)orben, unb im übrigen ^Ifrifa mxh eö nict)t

lange nni^ren, hx§ fte merben in *^nfprud) genommen werben. <5)auernb'

eine nad) ^ZiUionen 5äf)Ienbe ^eoöüerung »on ber 'iHuöübung if)rer 9?ed)te,

b. t). ber mef)r ober minber umfangreid)en 93eteiligung on ber Q3ertt)a(tung

ber ©ebiete auö5ufd)lie^en , in ber bie u>ei^e 9\affe immer eine frembe, nur

in fe^r er()eblid)er SCRinberjal;! üorf)anbene bleiben mu^, ift ni(^t möglic^^

unb je früt)er man in leitenben Streifen ju biefer Überzeugung fommt unb

mit ^ebad)t unb Q3orfid)t in bie ^rayis überführt, befto beffer unb glatter

tt>erben fic^ bie 93er^ältniffe in unferen i^olonien entmidetn.

Q3ielleic^t n)ürbe e^ ben Äerren, bie t>a^ '^lyiom üon ber ^Of^inbermertig^

feit ber fd)mar5en Seelen auf i^re '3^af)nen gefd)rieben ^aben, nid)tö fd)aben^

luenn fie fid) cüva^ einge|)enber mit '~Olv. 93oo!er ^. ^aft)ington befd)äf=

tigen wollten, ber aU Q3orfämpfer für bie ^rjie^ung ber farbigen in ben

Q3ereinigten Staaten sur tt)irtfd)aftlic^en ^"man^ipation l)öd)ft "^Inerfennenö^

u>erteö geteiftet i)at. <5)er ©rünber be^ Snftitutö t)on ^u^!egee !onnte bä
bem Smpfang, ber il)m am 6. Öftober 1910 in .Bonbon in ber Q3erfammlung

ber '"^Intifflaüerei-- unb llrbett)ol)ner--Sd)ut5gefeUfd)aft juteil mürbe, mit be--

red)tigten: Selbftgefül)l barauf l)inmeifen, t>a'\^ in bem 3nftitut, ta^ feine

^irffamfeit mit einem i^el)rer unb 30 Sd)ülern begonnen l)abe, l)eute §tt)ifd)en

1600 unb 1700 Stubenten männlid)en unb meiblid)en @efd)lec^tö üon über

170 2et)rern llnterrid)t erl)ielten, i>a% auf bem 3000 'vJlcreö großen ^efif5tum

96 ©ebäube ftänben, ta'^ ber 93efi^ auf ungefäl;r eine ^D^iüion 0ollarö be--

TOertet merbe unb fein Pfennig Ä^pot^efen auf il^m lafte unb baf 3nftitut

für alle feine 3tt>ede iäl)rlid) über 250000 ©ollar'^ gebraud)e. Über 6000

9}^änner unb i^rauen feien in il)m bereite aui^gebilbet morben, bie hzi

Sd)tt)ar5en unb '^ei^en "^efd^äftigung al'^ <5)ire!toren »on Rannen, inbuftriellen

Unternel^mungen unb Schulen gefunben l)'diUn. Sein Siel fei, ben 9^eger

5ur *t^lrbeit ^u er5iet)en; benn e^ gebe feine ^^offnung für eine 9^affe, hiH' fie

gelernt l)abe, ba^ jebe "^^Irt »on *t^lrbeit eine QBürbe befä^e unb jebe '^Irt

»on '3^aull;cit unmürbig fei. '^Infid^ten, bie in &iglanb ber €r5bifd)of »on

Cianterbun), ber erfte^^^ann be^ 9\eid)e^, unb ber ^remierniinifter teilen unb

bemunbern, bürften aud) bei unö einige *2lufmerffamfeit »erbienen.

3n engen "^ejicl^ungen ju ber 9vaffenfrage ftel;t bie religiöfe, unb bie

Q3erl;anbtungen beö 5l^lonialfongreffeö l;aben aud) in bejug auf fie ein menig

erfreulid)eö 93ilb für ba^ Q3erftänbniö ergeben, t>a^ il)r entgegengcbrad)t mirb.

93on Q3ebeutung für unfere Kolonien alö 9\eligion fommt nur ber 3flam

in ^^etrad)t, unb bcrfelbe ift »on »crfd)icbencn Seiten, l;auptfäd)lid) freiließ

»on ?[)^iffionarcn unb fold)en, bie il;ncn na()eftel)en, alö ber "vVeinb unb

©egner aller bcutfd)cr ^Kulturarbeit be5eid)net morben. '^öenn tavm ba^

Oberlängen gefnüpft unirbe, eine »oUftänbige 3flamifierung unferer 5^olonic

nad) tO^öglic^feit ^u »erljinbern, fo ift e^ unjmcifcll^aft »oUbered)tigt; nur

müjfen mir un^ barübcr flar fein, maö mir moUen, unb mie mir glauben

c^ ju fönnen. 0er 3flam fpiclt and} in unferen i^olonien eine boppelte

9Rolle, eine politi[d)e unb eine religiöfe; in ber erftcren t)at er unö ben großen
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*2Iraberaufffanb in Oftafrifa gebracht, in ber anberen ift er lange, beoor ber

beutfd)e 9^ame in '2Ifrifa genannt n>urbe, bx^ in ha^ Äerj beö Sd)tt)ar5en

^eltteil^ unb barüber f)inau^ üorgebrungen. ^eilö burc^ frembe (Eroberer,

tei(^ burc^ 9!}Ziffionare unb Äänbler verbreitet; felbft im ©efolge ber

6f(aoenbänb(er ift er gefommen. ^olitifct) t)aben lt>ir unö feit bem erften

tt)obl nic^t 5U oern^unbernben Sufammenfto^ , benn bie '^Iraber maren tat-

fäd)lid) bie Äerren in Oftafrüa gett)efen, nid)t mef)r über i!)ren 9D^ange( an

l?ot)alität äu besagen gehabt. 9xeligiö^ ift ber Sflam allerbing^ in ber "^at

ein gefät)riicf)er i^onfurrent beö €f)riftentumö , unb ^tvav n\d)t b(o^, weit er

ben ©eifterfutt unb bie ^o(t)gamie ber 9'^eger beftefjen lä^t, fonbern ^aupt--

fäd)Iid) barum, tt>eit er ben 9'Zeube!ef)rten religiös unb fo^iat auf biefelbe

Gtufe fteUt, bie feine anberöfarbigen ©(aubenögenoffen einne{)men. Äaut--

farbe unb 9^affe fpieten babei feine 9xoüe. Unb b<ii unö? Soüte man
tt)ir!(id) glauben, ba§ religiös ober fojial bem fd)tt)ar5en 95ruber in (^i:)vi\to

biefelbe (Stellung )t)ie bie, tt)e(d)e ber in v[Ra()ommeb unter feinen ©laubenögenoffen

befi^t, angemiefen iperben unb ber 9^eger, aud) befe^rt, nid)t immer ber

9^igger bleiben toürbe? <3)aburd), ta^ bieö beim 3f(am gefd)ie()t refp. nid)t

gefd)ie{)t, ift feine n?erbenbe i^raft ber be^ Cibriftentumö überlegen, unb barüber

()etfen feine ^l)rafen unb feine Hnterftü^ung ber beutfd)en 9}Ziffion burd)

bie 9\egierung f)inmeg. <5)a^ ber 9}^ot)ammebaner and) einer d)rift(ic^en

O^egierung gegenüber treu fein fann, bett)eift er je^t in 3nbien, wo er bie

juoerläffigfte 6tü^e ber eng(ifd)en Äerrfd)aft ift, unb e^ tvav ein bebauernö--

n)erter 9)^i^griff be^ 9^eid)^tageö , t)a% er feinerjeit ben Q3orfc^(ag ber

'iRegierung, ben mo^ammebanifd)en Sd)u(en eine pefuniäre llnterftü^ung zu-

teil tt)erben ju (äffen, jurüdn^ie^. QBenn mir im ß!l;riftentum einen 93er=

bünbetcn bei unferen '^emüt)ungen fet)en, einen sioilifatorifc^en Sinf(u^ auf

unfere farbigen Untertanen auö^uüben, ift eö ein grober 9}Zit5griff, ben Sd)ulen

ber 'ilnf)änger be^ 3f(am^ bie Mittel ju Derfagen, ju Statten tt)eft(id)er

'^ilbung 5U werben. "^Bir bitten alle 93eranlaffung, in bicfer QSejiel^ung Don

ben fo oft wegen ber t)on il;nen ben (^eingeborenen 3nbienö gegenüber ge--

übten '^oUtif gefd)mäl)ten ^nglänbern ju lernen, unb wir würben, wenn wir

nad) il)rem 95eifpiel allen 6d)ulen ol;ne 9xüdfid)t auf t>a^ ©laubenöbefenntniö

i^rer 6d)üler bie llnterftü^ung ber 9vegierung 5uteil werben liefen, t)iel

beffere (frgebniffe erzielen, al^ wenn wir wie i^reujritter ober donquiftaboren

burc^ ©ewaltmittel — unb bie Q3erweigerung »on (Suboentionen ju Sd)ul--

SWeden gehört baju — unferem ©lauben ^rofelpten ^ujufübren fud)en.

'^ind) ber "Jrage ber unet)elid)en unb ebclid)cn T^erbinbungen 5Wifd)en

'SBei^en unb 'farbigen mag bier furj gebad)t werben. 'S^er 6d)reiber biefer

Seilen get)ört ^u benen, bie ber ^rage ber 90^ifd)el)en, gleid)üiel, ob e'^ fid)

um 3nbier, Sapancr, G^inefen ober 9ceger b^ni^le, abfolut ablebncnb gegen--

überftel;t; aber er glaubt nid)t, bafj fid) bagegen, wie mand)e 9?titglieber be^

Ä^olonialfongreffeö ^a^ ju tun fdjeinen, mit gefe^lid)en tÜ^a^regeln oiel auö--

rid)ten laffe. illegitimen 93e§iel)ungen gegenüber »erfagcn biefe gewöbnlid),

unb wa^ bie legitimen, b. b- ebelid)en anbetrifft, fo ift nid)t red)t erfid)tlid),

wie man t>zn 'i^lbfc^lu^ fold)er Sl)en oer^inbern will. 6oU man ben jum
20*
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€f)riftenfum übergetretenen farbigen beibertei @efc^(eci)t^ ot^ C^riften ^meiter

5?taffe ben ftanbeöamtltc^en '^Ibfd)^!^ fo(d)er (S()en »erfagen, mie t>a^ t)or--

gefc^Iagen ift? 9?Zan unirbe bamit ben etf)ifd)en (ginflüffen ber ^D^iffionare,

beren ^ebeutung für bie "{yortentipicflung ber itolonien md)t su unterfd)ä^en

fein bürfte, ein Äinberniö in ben '^öeg fteüen, ta'^ nic^t teid)t 5U überwinben

tt)äre. Sine 9\egelung foId)er 'fragen wirb am beften ben fo^ialen ©n--

flüffen überlaffen bleiben, aber man tt)irb auc^ babei nid)t überfef)en bürfen,

ha'\^ eö !aum etwa^ ©efäf)rlid)ere!g gibt, a(ö eine klaffe fojialer ^ariaö in

unferen Skotomen gu fd)affen. Q3ieüeid)t ift ^ier ber Ort, baran §u erinnern,

tiü^ ha^ 9D^itgtieb beö 9\ei(^ötag^ Dr. (grn?in C!oüer in feinen 9^eifeein--

brüden auö 6übtt>eftafri!a barauf aufmerffam mac^t, iia^ wir bort in bem

6tamm ber 93aftarbö ein 9D^ateriat {)aben, ba^ fid) tt)of)t gur 93ertt)enbung

im 9\egierung!^bienft braud)bar ermeifen tonnte, '{tatt t)a^ man e^ in "Jaull^eit

unb 9^id)t^tun »erfommen lä^t.

3n bem t>orftet)enben ift t)erfud)t worben, !ur§ auf einige fünfte l)in5u--

tt)eifen, beren 93ead)tung für bie (Snttt)idlung unferer Kolonien »on Sntereffe,

t)ielleid)t üon '^ßii^tigfeit fein bürfte. 3bre 3at)I mürbe fic^ leicht üerme^ren

laffen, aber eö tt)irb genügen, ^ier bem ^unfc^ 'iHuöbrud ju geben, i)a^ ha^

etrt)aö fd)tt)an!enb geworbene Q3ertrauen in bie tt)irtfd)aftlic^e Sntwidlung

unferer i^olonien, befonberö 6übtt)eftafri!a^, wieber gehoben werbe. ®ie

'5)iamantenfunbe allein reid)en baju nx6)t au^, um fo weniger, alö ben ©n-
naf)men, bie im 93ubget prangen, auf ber anberen Seite nid)t uner^eblid^e

Q3er(ufte gegenüberftet)en, bie md}t im ^ubget erfd)einen, barum aber

nid)t weniger empfinbtict) finb. Unb wir ftet)en oieüeic^t erft am 't^ln-

fange mand)er gerben (fnttäufd)ung. Sbenfo ift e^ febr gu bebauern, im

Sntereffe ber 5^o(onien felbft, t>a^ bie ^2lttien oon i^olonialunterne^mungen

fo fd)neU in ben Strubel be^ 93örfenfpielö gejogen werben finb. 0ie Q3er--

waltungö-- unb '^^luffid)töräte ber meiften biefer @efeüf(^aften, ber größten

unter i^nen ganj gewi^, tragen feine Sc^ulb an biefer unerfreutid^en €r--

f(^einung; fie fd)eint eben t)on ben l)eutigen wirtfd)aftlic^en Q3erl)ältniffen

unzertrennbar. <S)aö ftarfe ^aUm felbft ber beftfunbierten S^olonialpapiere

ift fein günftige^ 3eid)en für ba^ Q3ertrauen in bie gebeil>lic^e wirtfd)afttid)e

Cfntwidtung ber wicl)tigften Sd)u^gebiete, unb eine 93efpred)ung biefer Snt--

widtung fann bal)er nid)t beffer abgef(^loffen werben, al^ mit bem ^unfd),

bafj e^ ben ma^gebenben Stellen gelingen mijge, bie llrfad)en 5U befeitigen,

bie 5U biefen Sl)mptomen ber '^eunrubigung gefü|)rt l)aben.
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3toci ©taatömänncr aii^ unfercr großen 3eit»

1. ötaaföminiftcr 'Gilbert t>. tOZa^bad^. ®tn Beitrag jur ©efc{)ic^te be^

preu§ifd)en imb bcuffrf)cn 6ifertbaf)müefen^. Q3on '^riebrid) 3ungnictel,

föniglic^ preußifc^er gifenba()nbireffion^präfibenf a. ®. 9D?if einem QSilbniö

gjiapbac^ö unb brei '23nef--^affimileß. Stuttgart unb Berlin, 3- ®- ßottafd)e

93u(i{)anblung 9^ad)f. 191 U.

2. ^Jluö bem £eben t)c§ QBirftic^en ©e^cimen 9\at2i Otto QSef)rmann.
Elften oortragenbcn 9\atii im Staatsmiuifterium. ?D^it einem 93ilbniö QBet)r=

mannö unb oier '33iief-'5affimileö. Stuttgart unb 'Serlin, 3- ®- Ciottafd)c

93ud)l)anblung 9^ad)f. 1910.

(?g iff erfreulict), ta^ unfcvc .^enntni^ oon ber @cfd)ic^fc bc^ QBcrbcn^ be^

©eutfdjen 9\eid)e^ t'On 3af)r ju 3at)r crn)citcvt unrb burd) 93titteilungen auc^ über

bic 9i}iänncr, bic an ber ßeite unfercr ©ro^cn gearbeitet ^aben. ®ie beiben

Staatsmänner, beren Ceben^befc^reibungen (>ier t>eröftentlid)t lucrben, ^aben ^um
'dürften '53i^marcf nid)f nur amtlid), fonbcrn aud) perfönlid) in näd)ffer ^cjietjung

geftanben. QBcljrmann tt)ar ber Q3crtrauen^mann 93i^marrf^ unb bc^ ^aiferö unb
5\öntg^ OtBiU^elm in ber Seit fur^^ »or, iDöljrcnb unb nact) bem beut[d)--fran5öfi[d)cn

Kriege. Seine t)ingcbenbe '5!ätigfeit al;^ erffer oortragenber 9\at im Staat^=

minifterium, ai^ ipeldjer er glcid)fam ben '33ermitt(er ^mifdjen biefem unb bem
5?önige bilbete, ift über bic amilid)en 5treifc i)inau^ loenig befannt gemorben.

9)tapbacf)^ öffentliche ^irffamfeit trat in ben Q3orbergrunb in ben 3a^ren be^

greifen u>irtfd;aftlic^en '2luffct)mung^ nad) 'Becnbigung bc^ beuffd) -- fran5öfifd)en

.^ricgc!^. (Sr \)at gemeinfam mit ^ieimarrf bic grof^cn 9\eid)^= unb 6taatöba^n=

plane ermogen unb bic (frtoerbung ber prcußifc^en ^rioatbal^nen burcl) ben Staat

unb bamit eine ber gemalfigften tt)irtfd)aftlid)en unb polififd)en 9[)^af3nat)men mit

5äl;cr ^atfraft unb bemunbcrung^tpürbigem @efd)icf au^gcfül^rt. Seine Ceiftungcn

Serben l)eufe, mo loir il)re (frfolge täglid; oor 'klugen feigen, me(;r nocl) gelpürbigt,

al^ mä^renb feiner "Slmt^i^eit,

®ie Ccbcn^bcfd)rcibungen beibcr xOWnner bringen einen merfunirbigen, bi^^cr

toenig befannten 93eitrag jur @efcf)id)te ber bcutfct)cn ^ifcnbal)npolitif. "Slm

8, ©e^^ember 1875 ricl)tefe 5taifcr ^ill)clm an ben iJürften 93i«marrf ein in bem
^uct)e 3ungnidel^ jum erften 9D^alc »eröffcntlid)te^ Äanbfct)reiben , mit bem er,

unter 93e5ugnal;mc auf einen 93ericl)t über ben "Slnfauf ber norbitalicnifcl)en

^riöatbal)nen burc^ ben Qtaat, an bic Staat^bal^npolitif be^ ^iniftcr;^ o. b. ÄcDbt
erinnerte, beren ®urd)fül)rung bamale: nid)t mi5glid) geipcfen fei, ipcil man für

ben 9hi^bau be^ (?ifcnbai)nnel5c^ bie '^rii^atba^nen nid)t t)abe entbel)ren tonnen,

^amal^ fei aber ber (Srioerb ber ^rioatbaljncn aud:) fcljon cripogen ioorben.

„3cl) tt>ünfcl)e alfo," fä()rf ber .^aifer fort, „bie ^rage aufäun^erfen, ob tüvaß bem
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ji^nlic^eg h)ie in Stalten bei un^ in^ '2Iuge ju fäffen n)äre? 9}^it Kapital ju

jaulen ift n)O^I unmbglid), mie Sfolicn e^ tun toirb, aber burrf) 9\entenbnefe

lie^e fid) folc^) ein Äanbel n)ot)l bcnfen?" (Q3gl. Sungnidfel, 6. 30, 31.)

©enfelben ©egenftanb berüf)rt ber ^aifer in einem bi^^er glcid)faU^ nic^f

bcfannten 93riefe oom 2. 3anuar 1876 an ^el)rmann (6. 122 be^ 93uc^e^).

©icfer \)atu in einem @lü(ltt)unfcf)fc^reibcn jum 9cewjal)r 1876 auc^ ben bamal^
erörterten 9\eic^^ -- Sifenba^nplan beifällig erhJä^nt. ®er ^aifer bemerfte baju:

„'3)e^glcid)cn freute micf) 3l;r ^Beifall j^um "^InJauf bc^ 6taate^ ber (Jifenba^nen.

3cl) bracl)te au^ eigener Snitiatiöe bie Oacbe jur ©prad)c, nacl)bem ic^ bie§ ^rinsip
in 3talien angeipenbct fanb, b. i). in ber Q3orbercitung." ©er ^aifer gebenft

bann ipieber ber ^ätigfeit x>. h. Äcpbt^ unb fä^rt fort: „9^un aber ift eö not=

toenbig, ba^ ^rin^ip (ber 6taotgba^npolitif) n?ieber sur ©eltung ju bringen,

kämpfe loirb e^, n>ic and) 6ie oorau^fel^en , Joften unb ber 5?oftenpun!t er^eblid)

fein, aber id) boffe bod) auf ben 6icg!"

©iefc ^ofumente jcigen auf^ neue, n)clcl) lebhaften %iteil ber ^aifer an ber

€ntn)icElung ber QBirtfd^aft^politif genommen l>at, iDie i^n ber 6taat^babngebanfe

bamals befcl)äftigte, ja, n)ic er fogar ber Überj^eugung ipar, bajj er c^ gcn>cfen, ber

ben "Jabcn ber 6taat«bal)npolitif, ber bem 9)Zinifter o. b. Äei)bt unter bem Sirang

ber 93ert)ältniffe au^ ber Äanb geglitten ttjar, U^ieber ange!nüpft l)abc. ®a§ fold)c

Sinterungen be^ bol)en Äcrrn ben 9\cicl)gfanäler unb ben ^räfibcnten be^ 9\eid)^=

^ifenbal)namtc^, 9D^a\)bad;), in il)rer eifenbat)npolitifcl)en ^uffaffung befeftigfe, ba^

fie bie bamalige 93elpegung geförbert babcn, fann nid)t be^lpeifelt loerbcn. ^bcr
ber 9\eid)^--(Sifenbal)ngeban!c ipar oon beiben Staatsmännern fd)on frül)er erlogen

unb aucf) gur öffentlichen (Erörterung geftcllt morbcn, in ber treffe im Oftober 1875

unb am 9. 9^oöember 1875 bei einer Q3erl)anblung im 9^eid)^tage.

Q3egegnen fid; l)iernacb in ber 'Jrage ber (S i f e n b a ^ n p o l i t i f bie bcibcn

Staatsmänner, fo ift fonft it)re amtlid)e ^ätigfeit eine gan^ ocrfdiicbcne, unb fie bietet

!aum Q3ergleicf)Spunftc. QBcl)rmann, geboren am 2, ^pril 1815 aU 6ol)n eine^

ßanbpfarrerS 5U Q3ät^en bei ^angermünbe, loar tt)ät)renb beS größten ^cilS feiner

amtlid)en ?:ätig!eit in ber £anbn>irtfcbaftS»cr^^altung befcbäftigt unb als ein ^eroor--

ragenb tüchtiger 93eamtcr gefd)ä^t. 3m '^O'iai 1868 rt)urbc er öom dürften

Q3iSmard gefragt, ob er bereit fei, an 6teUe beS auSfd)eibenben doftenoblc ta^

Slmt eines crften wortragenben 9\atS im 6taatSminifterium anäuncl;men. llbcr bie

Aufgaben cincS folcben erften 9\atS äußerte fiel) 93iSmard bal)in, i>a^ bicfer ber

9\at beS 9}Jinifterpräfibenten, n\d)t ber 9^at aller 9}?inifter fein muffe, bie „in il;ren

llntcrftaatSfefrctären, ©ireftoren unb 9^äten eine 6tü^e l)aben, ber er (Q3iemard)

ifolicrt o^ne Äilfe gcgenüberftel)e. ®er erfte 9^at muffe alfo bie 'Elften beffer

fennen unb muffe namcntlicb bie ^örberung ber legislativen arbeiten burd) 9\üd=

fpracbe unb Q3erftänbigung mit ben 9^efcrcnten in ben ein;^elnen 9}?iniftcrien

betreiben." 9^act) langer, reiflicher (frmägung erflärfc fiel) QCßebrmann jur £iber=

na^mc bc^ ^mteS bereit, feine Ernennung erfolgte am 25. öltober 1868, ©efunbl;eitS=

rüdficbtcn nötigten il)n am 31, ®e5ember 1872 auS bem 6taatSbienfte auSjufd^eiben,

am 8. 3uni 1876 ift er gcftorben,

®er QSerfaffer ber »orliegenben (5ct)rift, ber 6ol)n beS Äelbcn, 93^inifterial--

bircftor a 'S). 'Jöirllicber (Seljeimrat Ceo '2öet)rmann, fcbilbcrt nun nad) ben

'Jamilienpapiercn bie müt)et)ollc, ftille, nad) aufjen u^cnig l)eröortretenbe , aber

ungemein erfolgreiche ^ätigteit feincS Q3aterS in biefen oier 3a^ren, Sine ganje

^näal)l eigent)änbiger 93riefe beS 5taiferS, ber itaiferin ^lugufta unb beS "dürften

'23iSmarcf loirb mitgeteilt, auS benen man immer loieber fic|)t, mie QBe^rmann in

allen njicbtigercn 'fragen förbernb eingegriffen \)at, unb mit tvcid) feinem '^att er in

fcbloierigen Ö3erl;ältniffcn fid) j^u l)elfen tt)uf3te, *5)ieS mürbe aud) oon bem "dürften

93iSmarrf unb oor allem bem 5^'aifer unb ber 5^aiferin — ber <2Be^rmann n)äl)renb

beS Ä^ricgeS als 93erater sur 6cife gefteüt mar — mit l)crjlicben QBorten an-

erlannt, ®ie auc^ in ben ©enfmürbigfeiten 9\oonS mitgeteilte (Jpifobe ber (Ernennung
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it)c^ Öbcrpoffbircftor^ Äclbbcrg in 'Jranffurt crfc^eint t)ier in neuer '53elcucf)tung.

®ic l)ö(^ff intereffantcn '^Briefe 93i^mard^ oom 28. unb 29. "iHuguft unb oom

2. September, in benen bie[e 6acbe be{)anbelt iDirb, ipcrben jum crffen 9}^ale

(6. 71 ff. ber eine 93rief im <5affimile) mitgeteilt. <2ßä^renb be^ Ä'riegc^ \)atU

Q5ßcl)rmann einmal unter ber 9\ei^bar{eit be^ 5\!ansler^ ju leiben — äaf)Irci(f)c

cinjclne 3ügc oeroollftänbigen t)a^ 'Bilb beö Äansler^ unb finb oon großem "Söert

für feine '23iograpt)en.

6ine ^erfönlid;feit öon anberem 6(^lage ift ber 6taat^mimfter o. 9D?at)bad).

^uö) er entflammte ganj flcinbürgerlicben Q^er^ältniffcn. 6cin <23afer wat 9\ent--

meiftcr unb ^äc^tcr eineg fleinen ©ute^ '2lbbingt)of bei QBerne in <2öeftta(en, n?o

SOcaDbad^ am 29. 9^oücmber 1822 geboren ift. (5r ftubierte bie 9\ed)te unb tpar —
aiß 5\rei^rid)ter — einer ber erften juriftifcben 93eamtcn, bie jur 6taat^eifenba^n--

oertoaltung übergingen. 9cad) furjer ^efc^äftigung bei ber (5ifenba{)nbirettion

in ^Ibcrfelb ipurbe er am 19. 3uli 1853 al^ Hilfsarbeiter bei ber <S)ireftion ber

£)fibal)n in ^romberg angeftellt. ®ie (fifenbal)nen ftanben bamali^ unter ber

oberften ßcitung beS ÄanbelSminifterS o. b. Äei)bt. ©icfer ernannte balb bie bol)e

Begabung beS jungen 93eamten, beauftragte il)n ivieberljolt mit befonberS fcbloierigen

©efcbäften, bie '2)^at)bacb mit glücfliebem (Srfolg ä« ^"t)e fül)rtc. ^r rücftc

babei in immer l)öbcre 6tcÜungen »or , n)urbe im 3at)re 1867 jum Q3orfi^enben

unb im Sabre 1871 j\um ^räfibcnten ber fönigl. Gifcnbat)nbireftion in Äannooer

ernannt. '2luct) bie ilbcrleitung biefer '53a^n in preu^ifc^e Q^crmaltung ipurbc oon

ibm mit großer @cfc^icflid)!eit burcl)gefüt)rt. 3m 3al;rc 1873 lüurbe er gum

'^inifterialbireftor im ÄanbelSminifterium , im 3uni 1874 gum ^räfibenten beö

ein 3abr öorber neu gcfcbaffcnen 9\eicbS--(5tfenbaf)namteS berufen.

^iß ba^in galt ^apbad) in t>m Streifen ber Sifcnbat)nöcrmaltung als ein

befonberS tüchtiger 93eamtcr. 6ein energifcbeS, ftrengeS, guiDeilen fchroffcS

Q3orgel)en \)<iüt x\)n nicl)t gerabc beliebt gemact)t, unb aucb in ben 5trcifen be«

-ÄanbclSftanbcS erfreute er fid) nicbt befonbercn Q33obltr)ollenS , unc baß unter

anbcrcm eine oon 3unc\nicfel ((5. 40) mieber mitgeteilte 'Sinterung beS bamaligcn

©cneralfefretärS beS beutfct)cn ÄanbclStageS, Dr. •^llcj-anber '^eper, bemeift.

"Spfieper ))at allcrbingS mit bcm ibm eigenen iiorne^men "^Inftanbe biefe abfällige

•iäu^crung felbft unberrufen, nad)bem er nur toenige 'SiRonate 9}?al)bacbS ^ätigfeit

im 9\eicbS--€ifeubat)namtc bcobacbtet l^atte (S. 45).

QSon ber Seit feiner 9\üctberufung nad) '53erlin beginnt '3}?apbacl)S Sufammen--

arbeiten mit bcm dürften ^iSmarcf. tiefer, feit feinem erften öffentlicbcn '2luf--

tretcn ein eifriger *5örbcrcr beS Gifenba^nmefcnS, \)aitc in '^O^apbad) ben ricbtigen

^^ann crfannt, ber i^m l;elfen lonnte, ben (fifenbal)nen im bcutfcben Q;Cirtfd)aftS--

lebcn bie il)ncn gebübrenbc 6tcllung ju geben, 5uglcid) aber mit il)rer Äilfe nicbt

nur bie mirtfcbaftlid^e , fonbcrn aud) bie politifd)e (fin^eit beS ®eutfcl)en 9\eicbe?

äu feftigen.

'^'amit tritt 9!)^apbacb, gugleicb »ielleicbt ber bcfte 5?enner ber preuJ9ifd)en

Gifcnbabnen, an bie Öffentlict){eit. 3ungnidcl fcbilbert feine ^ätigfeit als "^räfibent

beS 9?eicbS = (SifenbabnamtcS , feine 93emül;ungcn um 6cbaffung eineS 9\eict)S--

^ifenbal^ngefctjeS , um örbnung ber beutfd^cn (?ifenbal)ntarife, ben t>on i^m in

bie Öffcntlicbfett gebracbten unb lüirlfam, u^nn auch ob»c (frfolg, vertretenen

9\eicbS--(?ifenbabngcbanten. '2US ficb t)erau0ftclltc, baf^ felbft ein SCRann oon fold)er

93ebcutung, ein '^Oknn, ber fic^ ber rücfljaltlofcn ilnterftütjung beS 9\eicbSfanäler0

erfreute, nicbt imftanbe loar, ben feinen planen feinblidjen ^artitulariSmuS ju

übcrminben, fcbieb 93^apbacb auS bcm 9\eid)Sbienfte auS, lourbe 1877 llnter--

ftaatSfefretär im ÄanbelSminifterium unb am 1. *2lpril 1878 als 9^acl)folger

•Jld^cnbacbS ÄanbelSminiftcr, fpäter 93?inifter ber öffentlicben ^Irbeifen.

Scbon im 3abrc 1879 nimmt er baS gro§c QBcrt ber ilberfü^rung ber

prcu^ifcben '^rioatbat)nen in StaatSbefitj in "Eingriff, unb bicfcS QlBcrt, eines

<i)er ru|)mreici)ften in "^reu^enS ^irtfcbaftSgefct)icbte, f)at er fo Jpeit gcförbcrt.
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ba^ — nad) feinem Abgang im 3a^rc 1891 — feine 9?ad)folger auf bcm öon \\)m

geebneten Q3oben tt)citer arbeiten unb immer größere (Jrfolge erzielen konnten.

93ei 6c^ilberung biefcr "S^ätigfeit 93^at)bad)^ \)at Sungnictel fid) auf 93enu^ung

beö gcbrurft oorliegcnben reid)en 9}^aterial^ befd)ränft, auf bie Quellen ift er nid)t

jurücfgegangen ; er \)at inöbefonbere nicl)t bie ^ttcn be^ 9)?inifferium^ ber 5ffent--

Iid)en "^Irbeifen cingefc{)cn. ^aß oorI)anbene ?Okterial \)at er gefd)ma(fooü unb

gefd)irft jufammengearbeitet. Srfat)ren loir fomit über ba^ amtlict)e '^ßirfen in ber

eigcntlid)en grof^en Seit unfere^ erften eifenbal)nminifter^ tatfäd)lid) n)cnig 9^eue^,

fo getoinnt anberfeit^ auc^ biefc« 93urf) einen befonberen 9\eiä burd) bie 6d)ilberung

t>zß perfönlict)en Q3er()ältniffe^ oon 9)lal)bac^ jum <5ürften 93i^marcf. ®a§ ^iömarcf

il)m tjalf, wo er fonnte, imb mo e^ nötig ipar, t>a^ er if)n ^ocf) fd)ä^te, ba^ er

i^m perfönlici) bie frcunbfd)aftUd)ften ©efinnungen entgegcnbracf)te , erfahren n?ir

au^ einer 9\eit)e »on Briefen unb '^lufjeic^nungen, bie bie 'Familie '2)^al)bac^^

bem Q3erfaffer äur Q3erfügung geftcllt l)at. dlm au^ einem '^Briefe auß ^riebrid)^--

xui) vom 24. 9^oocmber 1888 (6. 120, 121), ber aud) im "Jaffimile abgebrudt

ift, mögen einige 6ä^e bic^ ben)eifen, 93iömarc! fpric|)t barin 5unäd)ft feine "^fcube

au^, t)afi 90^at)bact) fein Gntlaffung^gcfud) jurüdgcnommen i)at unb bemertt, t>a^

er gern mit bem 9}^inifter einige Anregungen be^ 5?aifer^ befpredjen möchte.

„®ic fd)riftlid)e 93ct)anblung," bemerft er bann ioeiter, „tt)ürbe meine "^Irbeit^--

fräfle überfteigen, unb id) gern ba^u nad) QSerlin !ommen, menn id) nic^t infolge

be^ ungefunben "^ßetter^ gcrabe in biefen ^agen red)t leibenb loäre unb ber

9^eicf)ötag mir bie 'Söieberabreife übel ne|)mcn loürbe . . . Q33ürbe e^ 3^nen möglich

fein mid) l)icr auf einige 6tunben (ober je länger je lieber) ^u befuct)en, fo fönnfen

tüir lcid)t bcfprccl)en, waß mir p fc^reiben fc^lper ift. 3d) lüage faum, Sinnen

bei allen ®cfd)äften biefen Seitoerluft susumuten, aber e^ ift bod) aud) ein Q3orteil,

ta^ 6ic auf ber 9\eife niemanb unb l)ier niemanb, au^er mir, mit Sumutungen

beläftigcn fann, unb x6) loerbe tun, )x>a§ id) fann, um 3l)nen feinen Kummer ju

machen. 3d) UJÜrbe mid) jeben ^ag freuen, 6ie t)ier gu begrüben, unb bitte,

n^enn Sie mir bie <5reube ma(^cn tt)ollen, nur um ein Telegramm eine 6tunbe

oorl)er, bamit icl) im Äaufc bleibe.

"^O^eine ^rau cmpfiel)lt fiel) unb n?ürbe fel)r glüdlid) über 3^ren ^efuc^ fein.

®er 3t)rige."

€ttt)a^ über ein 3al)r nact) bem 9'\üdtritte 93i^marrf^ ift '^a\)had) au^ feinem

•iHmte gefcl)icben, bei loeldKr ©elegcn^cit il)m oon allen 6eiten bie fc{)meid)ell)aftefte

'Slncrfcnnung suteil geworben ift. 'iflad) feinem *i2lbgang ift er nur nod) einmal,

bei ber "^cier feinet ad)ti^igften ©eburt^tagc^ , in ber Öffentlid:)feit t)ert>orgetreten.

5lm 4. 3anuar 1904 j)at ein ©c^laganfaU feinem taten-- unb rul)mreid)en lieben

ein ^nbc gcmad)t.

®em Q3erfaffer, ber oiele 3a|)re unter ^aDbad) gearbeitet \)at, gebü|)rt auf-

rid)tiger <S^an!, baf3 er un^ biefen großen 6taat^mann in einem fo lebensvollen

93ilbe oor "^^lugen gefül)rt i>at.

"21. t). ber £et)en.
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Sutiu^ »on (^darbt*

ßebenserinnerunqen oon Suliuö t>. Scfarbf. 3wei '53änbc. l^eipjig, S. ÄirjcL

1910.

Dr. 3uHu^ t). Scfarbt war am 1. ^uguft 1836 511 QBolmar in Ciolanb

geboren. Sr n>av ber Sol)n eine^ ()D()eren 3uffi5beQmtcn unb l)ing burc^ bic

93iutter mit ber befannten "^^milic 0. 2en§ jufammen. Seine (Stubien, bic [ic^

auf 9\ecbtc unb @efd)id)te belogen, \)at er öonpiegcnb auf ber Äod)fct)ule ju

©orpaf betrieben, tüo er im Ü^orp:^ ßioonia in einen 5trei^ ber bcften (Elemente

Ii»länbifct)er 3ugenb eintrat unb fiel) '3^reunbe für^ Ceben gett)ann. 1860 heiratete

er bie 3rod)tcr be^ berül)mten ^Ohififer^ "Jerbinanb ®aoib, ber neben 9}^enbel0fo^n

unb (5d)umann ju ben 93egrünbern oon Ceipjig^ flaffifd)er 9JJu[ifepod)e gef)ört.

•Sainb^ ©attin ipar 6opt)ie t». 2\pi)avt, bie ^od)ter be^ liolänbifct)en £anb=
marfcbaü^o, unb ba()er fam e^, t)a% (frfarbt, al^ er bie (Stelle be^ Sefretär^ bc^

liolänbifcben 5\onfiftorium^ unb be^ 9\eba!teur^ ber „9'\igafcf)en Seitung" über-

nal)m, in 9\iga oon einem großen '^erJüanbtenfrei:^ loillfommen get)ciJ3en tt)urbe.

(Sr fod)t in ben oorberften 9\eil)en für bie 9\ed)te feiner balti[d)en Äeimat;
tt)ie er biefen Ä'ampf 1865 aufgeben mu§te unb bann in ®eut[ct)lanb '2lnfct)en

unb '21nfteUung geujann, ha^ i)at er im^ 1895 al^ beutfcfjer ©eneralfonfui in

ber 6cf)n?ei5, oortöiegenb nact) bem @ebäd)tni^, bef(^rieben. <3)ie ^toei 93änbe

reichen oon 1865 — 1880; ein britter "Sanb, ber in bic stampfe (i"aprioi^ ^m
^btocf)r Q3i^marcffd)cr "Eingriffe Ginblidf gch)äl)rt, foll erft fpäter cr[rf)einen, ta er

nad) ber anonymen 93orbemerfung , ber n)ir unfere biograpt)ifd)en "Eingaben ent--

ne{)men, „aud) Ijeufe nocf) erregenb unb oertt)irrenb n?irfen fönnte".

^en Cefern ber „'T'eutfd)en 9uinbfd)au" finb ^darbtö l^eben^erinnerungen

nid)f^ 'Jrembe^; fic f)aben ioefentlic^e ^eile oon iljnen in ben legten OBönben
genießen bürfen, unb mv finb fid)er, ba^ fie fie ju luürbigcn ocrftanben l)aben.

'Sßir ftc^en nid)f an, 5u fagen, b a ^ eine infereffantere, fd)önere, gei)alt =

ollere ©abe auf bem ©ebiete ber ??cemoircnliteratur uns in ben
lefjten 3a{)ren nid)t geboten ioorben ift. (fcfarbt l;at eine groj^e 'Sluf-

gäbe ge(;abt, n)elrf)e feine Seele füllte: ben ^ampf für bie Äeimat, \vcld)c im
loeifen ruffifct)cn 9\cid)e bie t)öc^fte 93lüte ber 5?ultur l;eroorgebrad)t, unb uiclc^e

biefc bcut|"d)e Kultur gegen flatt)ifd)e Überflutung unb burcau!iatifd)c Ciunüalt--

tätigfcit ^u oerteibigen l)atte. ihn in bicfem Ä'ampf '53ciftanb unb Äilfe ,^u gewinnen,

reifte (fcfarbt 1865 nac^ ®eutfd;lanb unb mu§te fel)en, i)a^ in bem bamaligen

'Berlin für nationale 'Jr^'gcn fein "^^erftänbni^ l)errfd)fc, baf3 ber ma^gcbcnbc
t'iberaligmu^ alle feine »Gräfte in bem ÄMmpf für bie Q3erfaffung erfd)öpfte, toelcl)e,

loenn fie überl)aupt in ©efal)r umr, jebenfall^ nur burd) feine tur5fid)tige Äaltung
in ber 'SiJ^ilitärfrage barein oerfe^t n^orben mar. (^§ übt eine ^alb nieberbrüdenbe,

()alb crt)cbcnbe QQiMrfimg, gu ^ören, t>a^ oon allen ^erfoncn, melct)e Grfarbt befucbtc,

nur einer, unb ^toar einer ber oon 1848 l)cr fo mit ilnrcd)t ocrfcbriecnen *^Profefforen,

3ol)ann ©uftao <5)rot)fen, für baß baltifd)e 'J>eutl"d)tum 6inn unb Q^erftiinbni^

befafj, unb ba\i er Gefärbt al^ ben einzigen xOcann, „meldjer bic ®ingc im grofjen

Stil unb nad) allgemeinen ©efid)t6puntten 5U be^anbeln fäl)ig fei", ben Äerrn
0. 93i^marcf nannte; „er allein meijl, morauf e^ für un^ anfommt; er allein i)at

oolle^ ©efül)l für unfere nationale (i\)vc" — unb eben biefer ?}cann marb faft

überall in 93erlin al^ ber „oerbammte Q3i^marcf" bc5cid)nct, ber '^reu^cn in

unerträgliche Suftänbe f)ineingebrängt l)abe, fo baf? nur bie O\eoolution übrig bleibe.

*2ßenn ber Ä'önig au«ful)r, beljielten unter jcl^n 'Berlinern minbeften^ fiebcn hm
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Jout auf bem 5lopf ;
jebc ©pur oon religiöfem unb autorifafiöcm @cfüf)I f4)icn im

'berliner Äanbu^crfcrücrein öcrtoifcbf unb bie *i2luffc^rift Ni dieu ni maitre an bcr

^ür feinet Äaufe;^ gcfc^riebcn. QBcld) ein ©cgcnfai baju bot fid) (Srfarbt furj

barauf in 93^ünd)cn, ido er auf bem 9ßege 5um ^lut^cater in ein i^ird)lcin eintrat

unb im i3id)t ber fd)eibcnben Sonne, tiaß burd) bic 9\ofe bc^ Äaupffenfter^

fiel, elegante 9}iobebamen in ©lacet)anb[d)ut)cn , 93ürgerfrauen , "iHrbeiter unb
(J^cöaujlcger^offiäiere nebeneinanber fnien unb beten fa^ unb einen über=

toältigcnben 93cgriff erl)ielf »on ber 5ufaniment)altcnben i^raft be^ ^atf)oli5i^mu^

unb i>on bcr menfd)lid) freieren '2lrf be^ Süben^, wo bie ©efcUfc^aft^flaffen nid)t

burd) fo unübcrffeigtict)e 6d)ran!en boneinanber getrennt finb tt)ie im 9^orbcnI

QBir ^aben biefe groben ^ier gegeben, um j^u geigen, ha^ ^darbt^ £eben^-

erinnerungen fid^ nid;t bei feinen perfönlid)en Q^erl^ältniffen ouft)alten, fo berecf)tigf

ba^ aucf) an fid) fein möchte, fonbcrn baf^ fie un:^ ^incinfü|)ren in bie Seit, n)etct)c

er burc^lebte, i>a^ fie i^re ßtimnuingcn oergegenioärtigen , it)re '^^lufgabcn un^

»orfüt)ren ; unb fo ioerben fie eben baß, waß er nad) (3. V bcr Q3orrebe ju geben

tt)ünfciE)tc, ein '^Beitrag gur 3citgefcf)ict)te, <3inb fie junäc^ft ftofflid^ ipcrtoott, fo

eignen it)nen and) I)ot)e formeUc Q^orjüge: eine fcl)öne, oft gerabcäu f(affifd)e

6prac^e, tt)e(d)e allc^ fc{)arf umriffen unb greifbar faf^üd) ausibrücft, unb eine

^unft ber 6t)araftcriftif, ocrmöge beren n?ir bie §at)lreicf)en ^erfonen, bie (fdarbt un^
oorfüf)rt, Icbcnbig »or un«i ftel)en fe^en ; unb babci t)abcu ipir baß ©efü^t gered)ter

93eurteilung. Qßir tbnnen nur tDÜnfd)en, baj^ aud) ber britte '^Banb unß nid)t gu

lange oorentl;alfen bleibe ; mv finb gett)i^, ba^ bie "Sluffd^Iüffc, it>clc^e er enthält, gur

€rt)ellung bcß ©cgenfa^e^ 5tt)if(^cn Gaprioi unb ^iömard beitragen unb bod) ber

'^ietät gegen '^Bi^mard n\d)t fct)aben lücrbcn, bcffcn tt)al)rl;aft ftaat^männifcbe 'Slrf

^darbt fo gut erfaf^t unb an »ieten (Stellen feinet QBerfe^ in^ rccl)tc Cid)t gcftcllt

\)at. 9M)t am menigftcn ift bie^ 6. 102 ff. gefcbel)en, wo er bcn @egenfat3

^Si^mard^ i^u 93iatl;l) unb <5ret)tag auf ber bcibcn innerlid)c 3ugcl)örigfcit gum
gebilbeten Q3ürgcrtum jurüdgefü^rt \)at: ber 3ug »on ©clDaltfamfeit, bie ^blel)nung

ber „gemütlicf)en" 93ctreibung ber "politil, ber 9\eali^mu^ bcß geborenen Staats-

mannes gab '5rct)tag bcn gan;^ richtigen (finbrud, ba^ "^BiSmard „eine anberS

geformte 9}?enfct)ennatur fei" — : nur ba^ i|)m nic^t beutli(^ tourbe, Wk gerabc in

biefer genialen ÄerauSarbcitung btß ftaatSmännifd;cn Cl;aratterS 93iSmardS ©rö^c
«nb ©cutfcblanbS 9^cttung bcgrünbet lag.

©oftlob egel^af.

«
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(»//. ®oö 3nbit)ii)uum «nb bic 95ch>crfung
tncnfd)li(^eresiftcnäcn. Q?on CpnJeusi.
©reöben, C. 9?ei^ncr. 1910.

®en unfd)ä^baren QBerf öeö 9}?enfcf)cn--

lebenö t)at fein ©ic^fcr f^önev gcpriefcn dö
©rillparser im fünften "^lufjuci »on „5\önici

Ottofar« ©lud unt) C?nbe" - burd) ben93cimt)

eincö Joilben unb leibenfct)afflid)cn '$;i)vannen.

<5eincr Äcimaf cntftammt aud) ber geiftreid)c

93erfaffer ber „1^{)ontafien eines; Oxealiften",

ber für bie £lnt>erlet5lid)feit beö 3nbioibuumö
mit berebten QiJorten eintritt. QSo er bie

äunel)menbc „aiiiircffwe 9[)?i^ac^tung be^
9}Zenfd)enleben5" iaiielt, tonnen loir it)m ni^f
tt)iberfpred)en ; bei unferen '5:i)coretitern ift

es! nod) mebr atö bei unferen '^raWiJern
9!)iobe geworben, bie Humanität jwifc^en

©änfefüßd)en einjufperren unb bie ©egen-
fö^e bcrü{)ren fid) in ber „großen ©e-
bärbe" ber 9?ienfd)cnoeräd)ter unb bem
'2l(^fetäuden tjon „9\ealpolitifern", bie oft

nur triiTe '^ureaufraten finb. GarU;le, bem
£i)n{eu^ fräftig 5U roiberfpredjen luei^, unb
9Diirbeau, Äcrocnt>eret)rung unb '2lnard)iß-

mu0 prebigen i>a^ gleid)e <5)ogma. ®a
barf man bie £eibenfd)aft beß '^roteftö be=

greifen, o^ne jebeö QBort besi 'vUriftotraten-

feinbes, Ä'ird)enftürmerö, Staatöfritifers ju

unterfd)rciben. *2lber ift fd)lie^lic^ 9\ofeggers!

ßaieneoangelium, iia^ ©Ott für bie 9?cenfc^en

bie Qöclt gcmad)t ()obe, tieffinniger aU bie

^riegö()pmnen, bie wir '5:()eologen unb Äifto-

riter t)aben anftimmen t)ören, als wollten

fie 3U einer ^riegöerflärung gegen ilnbetannt

eine 'SlanfoöoUma(^t erteilen? <33is:marcf

unb xOioltte bad)ten forgenooller über ben
^rieg; an feine abfolute '23efeitigung frcilid)

glaubten fie fo wenig wie an bie auberer
formen ber 9cotwel)r!

j

ßl. Michel Jourievitch Lermontov, sa vie et
]

ses Oeuvres. Par E. Duchesne. Paris,

Plon-Nourrit. 1910.

Seit QBobenftebt fid> in <i)eutfd)lanb mit
bem ruffifd)en Oxomantifer i^crmontow befaßt
t)at, finb ruffifd)e Q3iograpl)en für \\)n tätig

gewefen, unb ein lebl)aftes! 3"tereffe l)at fid)

bem frühreifen, 1814 geborncn, 1S41 im
S)uell gefallenen0id)ter sugewenbet. 0ennod)
ift über fein furgeö ©afein ein üielfad) un-

burd)bringlid)er Sd)leier gebreitet. (Sr war
Offizier wie '2llfreb be l^ignt), mit bem er »er-

wanbte 3üge bat, rcoolutionär wie 'Spron,

ben er als feinen 9?icifter prie;^, melandjo-
lifd) wie bie meiften Slawen, ironifd) unb
bitter, „ein "Talent erften 9\ange0", fo nennt
il)n ©ogol, ber fid) bem Hrtcil Joufow'fiö
anfd)lie^t, auf biefer i?eier fel)le jeber 5:on

ber Q^reube: „3d) l)abc auf biefer QBelt nur
•Söfeö gefannt", ift L'ermontows Selbft-

betenntni^. Seine 2\)v\t ift, bei grof^en

Sd)önl)eitcn, ber "-^lueibrucf bes unverföl)nten

Kampfes mit bem Sd)icffal. Seine jä^
unterbrod)ene poetifct)e (intwidlung ücrwies

auf ben 9\oman, für ben er eine mufter-

gültige ^rofa unb einen großen t)iftorifd)en

9\at)men bereit t)atte. Seine ti)pifd)en ©e-
bid)te, „0er (Dämon" unb „0er Äclb unfrer

5agc", reic^ an prächtigen Sd)ilberungen
unb großartigen 'Silbern, finb in it)rer

poetifd)en Sd)önt)eit nur ben ©tücflid)en ju-

gängtic^, bie fie im Original ju lefen ver-

mögen. Sein fran5öfifd)er 'Siograpl) t)at

getan, \x>a^ er öermod)te, um in ber £lm--

fd^reibung einen befferen '23egritT besfelben
äu geben.
(jff. etaube 5iUtcr. Q3on 93t a 5 Gorni-

celiuß. Äalle a. S., 93iar 9iiemet)er.
1910.

93cit biefem umfaffenben Q^Oerfe ^at nun
aud) ber große Äumorift unb ^ampt)lctift
(Staube alliier, meiftens in 0eutf(^lanb nur
alö ber Q3erfaffer beö Ovomans „90iein Onfel
Q3enjamin" bcfannt, feine großzügige, er-

fd)öpfenbe 0arftellung erl)alten. ^filier, alß
fleiner £eutc S?inb 1801 in ßlameci) geboren,
hvadytc es in feinem Ceben nic^t über einen
Cflementarlet)rer unb mäßig bcjablten 93^it-

arbeiter ober i^eiter eines '^roüin.^ial-

blättd)cnö l)inaus. "-^Iber feine rücffid)tSlofe

S^el)beluft gegen bie 9\egierenben unb bie

wol)llebenbe '53ourgeoifie nad) ber 3vili-

reoolution 1830 machte il)n jum Äumoriften
unb '^ampl)letiften, ben feine ©egner fürd)-

tetcn unb unfd)äblid) ju mad)cn fuc^ten.

®ie 9\eil)e feiner '^ampl)lete erl)ält in

Ciorniceliuß' ^ud)e s""^ erften 9)tale eine

äufammenfaffenbe '53efprec^)ung. (Jbenfo ber
Oxoman „9?cein Ontel 'Benjamin", ber suerft

ftücfweife in cinjelnen 9iummern ber 3eitung
„Association" in 9^et)ers erfd)ien, unb bann
erft in bie einl)eitlid)e 9\omanform gebrad)t
würbe, bie wir feitbem befit)cn. (SS ift inter-

effant, 5U beobad)ten, wie in bem 9\oman
fid) alle 'Seftanbteile feiner früt)eren fatirifd)-

l)umoriftifd)en '"Pampl)letarbeit wieberfinben.
"5:illier galt sule^t al:^ ber literarifd)e ^>ort'
fül)rer ber bemofratifd)en partei bes 9^ieüre-

bepartements, ben auc^ bie '^arifer ^artei--

genolten fdjäljten unb förberten. "ilber fein

burd) (iMitbel)rungen aller "^Irt gcfd)Wäd)ter
S^örper war ben fortgefet)ten geiftigen '^In-

ftrengungen nid)t gewad)fen. (Jr ftarb bereite

1844 in 9^ev>ers, wo fpäter über feinem
©rabe "^arteifrcunbe feine '53üfte crrid)teten.

0ie bemofratifd)en '•^lnfd)auungen bamaliger
Seit, wie er fie öertrat, becfen fid) feineS-

wegs mit ticn bemofratifd)cn "Jorberungen
üon t)eute, ja wiberfpred)en il)nen »ielfäd).

QBie wunberbar, tiaf^ ber in ^ranfreid) faft

üergeffene Äumorift in 'i>eutfcl)lanb wiebcr
feine '^luferftet^ung t)ält.

tif. ßtemen^ Brentano unb SbWorb ».

Stcinlc. 0id)tungen unb'53ilber. .sberaus-

gegeben von -21. x>. Q3ernus unb ^Jl. 9?i.
ö.

" S t e i n l e. Kempten unb 9}iünd)en,

3of. 5?ofelfd)e ^^ud)l)anblung, 1910.

(vin ©ebäd)tnisbud) 5U ^\)ixn ber beiben

pl)antafieooUftcn Q3ertreter ber 9\omantif!

Sugleid) ein (i-rgänjungsbanb s» bem erft

fürjlid) erfd)ienenen i^ebenswerf Steislen.

r>ie nal)en innigen Q3e(Siel)ungcn, bie fid)

t»on bem alten Q3rentano ju bem jungen
Steinle fpannen, finb an^iebcnb ju lefen.

©leid) ber 93eginn ber ^^efanntfdjaft ift
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oriiiiiteü, wie Öer juiu^c Steinte, eine anbeve

"^IbVeiic fucbenb, 511 'Srenfano gerät, biefcr

it)m „über eine Stunbc lang eine fet)r merf-
lüürbige Sd)ilberung feiner felbft" mad)t
unb bic beiben xOJänner fd)lie^lid) als;

Jrcunbe für« i?cben fid) trennen, gin gegen--

feitigeö (i'inleben ineinanbcr tro^ i3rtlid)er

5;rennung entftanb, unb bod) gab feiner bem
anberen etwaö oon feiner Eigenart preis,

^as Q3ud) bringt fämtlic{)e 3eid)nungen unb
Silber Steinles su Q3rentanoö 0id)tungen,
unb biefe <5)id)tungcn, barunter bie rei^enbe

5?ünftlernoveUe „®ie mel)rercn ^cl;müüer"
sunt '5cil oollftänbig, juni $eil »ertürät.

^a bcr Q3anb fet)r tiebeöoU ausgeftattct

ift, bürfte er "{yreunben ber langfam lüieber

in ben 3citgcfd)macf rücfenben 9\omantif
eine tüilltonimenc ©abe fein.

y. *23ricfc öon unb ött ©cn^. iberauß-
gegeben üon ^yricbr. tiarl "^ßittidjen.
Stveiter Q3anb. 9}tünd)cn, Olbenburg. 1910.

tiefer zweite Q3anb, ben (grnft öalger
aus Qä>ittid)enß 9^ad)la§ übernommen unb
üoüenbs! brudfertig gemadjt l)at, enthält bie

5^orrefponben,'i üon ©enlj mit bem geift=

reid)en unb unnbigen fd)ivebifd)en ®iplo--

maten .H'arl (^nifta» '33rincfmann unb bem
StaatSp(;ilofop()cn ber Oxomantif, 'Qlbam

??cüUer. ^cibe finb unter ®enl)' (ginflu^

entfd)iebcne "^Intireüolutionäre geworben;
aud) pcrfönlid) ftanben fie i()m fo naf)e, tiafi

es il;m fd)eint, er fönne ol^ne Q3ertet)r mit
if)nen nic^t leben, unb er ift ber 9}teinung,

i>afi fie feiner ebenfo bebürfen. ®er 3nl)alt

ber "^Briefe erftrecft fid) außer aufs '^erfön-
lid)e, iuobei natürtid) aud) ^latfd) unterläuft,

auf Literatur wie auf ^olitit Sd)arf tritt

bic '•^Ibneigung t)erüor, weld)e (8en^ gegen
bic 3uben l)egte; ben brei Sd)nften be:^

"^Inwaltfi! (örottenauer gegen bie 3uben
wibmet er in bem 'Srief an "^rincfmann
»om 8. Oftober 1^03 eine lange ^etrad)tung
unb meint, baö ^^^eifte, was f)ier loon ben
3uben gefagt werbe, fei ol)ne Sweifel wat)r
unb werbe es ewig bleiben. C^benfo erl)alten

wir d)arafteriftifd>e ^^elege für ©enl)' 'iJlb--

neigung gegen alles, was i^iberalismuö
^eißt, unb über feine Stellung ,^um ^rote-
ftantißmus. „i^'att; olifd) geworben bin id)

nid)t," fd)reibt er am 8. 9to»eniber 1814 an
'Brincfmann, „l^af^ aber Oxeformation mit
9\eüolutiün logifd), moralifd) unb faftifd)

eins unb basfelbe finb, werben Sic l;eute

wol)l ebenfo anncbntcn wie id)." 'Den förm-
lid)en Übertritt unterlieft (öent), „teils weil
man il)n unfel)lbar weltlid)er xOcotiue be-

fd)ulbigen würbe, teils wegen einiger ©e-
wiffensffrupcl." -2lud) biefer ^anb'iff mit
,Vüei Ct'inleitungen, ^al)lreid)en 9coten unb
einem öortrefflid)cn CRegifter üerfel)en.

; . Gf)rtftian "Slusuft, i^erj^og oon Sd)tcöh)i9--

i^olftcin. (iin 'öeitrag ,sur ©efd)id)te ber
"Befreiung Sd)leswig - .sbolfteins. Q.^on

Dr. ©ebauer. Stuttgart, ®cutfd)e
^krlagsanftalt. 1910.

<S)er 1>erfaffcr, Oberlcljrer am Jlijnigl.

©pmnafium -^Inbreanum ju Ailbesljcim,

»eröffenflid)f auf ©runb bes Äerjoglic^en
Äausard)it»ö aU ^rimfenau in 9liebcr=

fd)leficn t>ai^ erfte einer 9\eil)e »on '53üd)ern,

t>k nad) bem QBunfd) beS Äersogsi (grnft

©ünt()er »on Sc^leöwig--&>olftein-9luguften='

bürg bem "-^Inbenfen ^eroorragenbcr 9}(änner
biefes fürftlid)en Kaufes gewibmet fein

follen. '2luct) '5lrd)it)alien be^ ©et)eimen
Staatsard)ivö äu ^^erlin unb bes Sd)leö-
wiger unb ÄannDöerfd)en Staatg!ard)it>g

finb berangejogen worben, wogegen txik

ilopenl)agener Staatsarchiv) tro^ wieöer^
f)olter ©efud)e bie Sperre über bie betreffen-

I

tm ^Jlften nod) aufred)t ert)ält. ®a^ »or-
liegenbe '53ud) ift üon t)ol)em Sntereffe; e^

füt)rt uns ben Äicrjog (il)riftian als eitren

red)ten Sd)leSWig-Äolftciner »or, ber fid)

I 1848, alö ber Slonig g=riebrid) VII. unter
bem '5)rud feiner fanatifierten Umgebung
nid)t mct)r Äerr feineö ^^illen^ war,' mutig
an bie Spilje ber vorläufigen 9?egierung
ber yDersogtümer ftellte. übrigens war er

ein 93iann öon realpolitifd)er "-^Irt, ber bie

ungel)euren Sd)wierigfeiten ber £age wür--

bigte, ben 93ialmöer <2ßaffenftiUftanb nid)t

fo rabifal werbammte, wie es! meift gefd)al),

unb felbft eine "^Ibtretung von 9torbfd)leswig
angenommen t)ätte, wenn baburd) ber übrige
5eil ber Äerjogtümer ju befreien gcwefen
wäre. 'Sei ben '3)änen war er natürlid)

fet)r öert)aBt, unb in bem befannten QSertrag
von 1852 ert)iclt er für feine ©üter feinen

vollen Srfat). ®aft er in biefem Q3ertrag
nic^t auf feine 9\ec^te felbft, fonbern nur
auf il)re ©eltenbmad)ung verjid^tete, unb
tü^ fein Ikrsic^t für feine votljäl)rigen

< Söl)ne wirfungslos war, t)ebt ©ebauer al^

j

feine beftimmte '2lnfid)t gegen bie Si)belö

j

unb 93caurenbred)ers t)ervor.

y. Sd)iücr unb ba^ Unftcrblic^feit^»

Problem. Q3on S?a rl QBollf. 9}tünd)en,

;
6. Ä. ^ecf. 1910.

j
®ie vorliegcnbc Sd)rift ift auö einem

Q^ortrag erwad)fen, ben 5larl QKoUf auf
I bemÄeibelberger^t)ilofopl)cn--Äongieft vom
September 1908 gel)altcn ^at; bas bamals
©efprod^ene ift i)kv su einer ausfül)rlid)en

9)^onograpl)ie ausgeftaltct. Sd)iller ift burd)

;

bie 'Popularpl)ilofopt)ie feiner Seit an-

i geregt worben, weld)er bcr ©laube an

j

perfijnlid)e ilnfterblid)feit etwas Sclbft=

verftänblid)es ift. gr i^at aber biefen

I

Stanbpunft übenininben, unb ber einzige

Sinn, ben er mit bem QTsort ilnftcrblid)feit

nod) äu vcrbinben vermod)te, ift bcr, bem
er in ber afabcmifd)en '•^Intrittsrebc Q:\5orte

Wxi)t, „i)a^ bie 5at beS 93icnfd)en lebt unb
weiter eilt , aud) wenn ber 9^ame xi)vH

ilrf)ebcrs l)inter \t)x ,surürfblciben follte".

„Q3on bcfii i^ebenS ©ütern allen ift ber

9vul)m baei y')öd)ftc bod) ; wenn bcr ßeib in

^

Staub scrfallen, lebt ber grofjc 9iamc nod)."

(Darum fonnnt es aud) vor allem barauf
an, bic 3eit auüi,sunül5en, weld)e uns jur

^ätigfeit vergönnt ift: „®er Cebenbc i)at

red)t", er felbft fdjatTt fid) bic ^yortbauer

:
feincfi! 9^amcnö burd) fein <2ßerf. <S)ic
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'^^Infid^t, al2 ob Sd)iüev gegen taQ €nbe
feines Cebens jum frommen 3cnfeitsg(auben
ober gar ,sur ortboboycn 5\'ircl)entebre surücf-

gefebrt fei, entbebrt nad) Ql^oUf jeglid)er

^egrünbung. QÖie febr 6d)iller feinen
ilnfterblid>teitßglauben burd) bie '^at be-

träftigt, \t>n uns vorgelebt i)at, bebarf feiner

näberen 'Slußfiibrung.

T. i^egel^ *2iftt)ctif im Q3er^ätfniö ju
6c^iücr. Q3on -21. ßemfojvi^. Ceipjig,

®ürr. 1910.

"^luf 76 Seiten unternimmt es ber 93er-

faffer, nad)5uix)eifen, »eld^en ginf(u§ Spants

„5\'ritit ber Hrtciletraft" unb i5d)iüer0

pbilofop^ifd)e "Jlbbanblungen auf bie tent=

jvictiung ber .sbegelfd)en Qßeltanfcbauung
gehabt b^bcn. (vö fteUt fid> fomit bie

£en)fott)i^fd^e Sd)rift als ein Beitrag jur
itcnntni'ö bes; ^erbeganges Äegelß bar,

für n?eld)en bie 'Qirbeiten von ifallon ((Ein-

leitung in bie '^(jänomenologie) unb Tiilibei)

(©ie 3ugenbgefd)id)tc Äegelß) grunblcgenb
finb. Sc^on bieSxürse ber vorliegenben 'Qlrbeit

fdjlie^t bie 9Dcöglid)teit aus, bafj mit ibr über
bie meiftert)afte ®iltbe9fd)e '^Ibbanblung bin-

ausgegangen werben follte. Smmerbin ift

fic gerabe um ibrcr fnappen unb ^ufammen-
faffenben <S>arfteUung b^ll^cr nid)t obne
Sntereffe. Q^iJir erfeben barauö, „tuie 6d)iUer
unb Äegel in ibrer '^erfönlicbfeit, fo in

it)ren ^unfttbeorien ju- unb gegeneinanber
fteben; it)ie in Sct)iller unb 6begel „berfelbe

gro^e fittlid)e '•^Iffeft ber in ber 'isernunft

gegrünbeten "Jreibeit ber ©runbjug ibres

©eiftes", bie „"Jreitjeit in ber (Srf^einung
ber il)nen ßeben unb Q;i>elt erbellenbe ©e-
banfe" ift. — '23eftef)t ber QBert einer -^Irbeit

barin, ben Cefer su weiterem 9cad)benfcn
anzuregen, fo befi^t ibn bie £ett)foit)it)fd)e

'Slbbanblung. Sie ift lebbaft, mit voller

^eberrfcbung beö ©egenftanbeß gefd)rieben,

unb reibt ficb ben auf bem ©ebietc ber Äegel-
tyorfd)ung erfd)ienenen neueren '2lrbeiten als

fd)äi3ensmerter "Beitrag an.

y. 9>tnvit Sbfcn. Sein Qiiserf — feine

QS>eltanfd)auung — fein lieben Q3on
3. (i ollin. Äirfd}berg, Qßinter 1910.

3n biefem '^erf unrb erftmals ber 'i^er-

fud) unternommen, 3bfen als religiöfen

S>id)ter ju erfaffen unb bie große "^Bebeutung
bes Oxeligiöfen für feine 5?unft u>ie für fein

i?eben ju erioeifcn. Sr befitjt eine unbefted)-
lid)e (vrtenntnis ber C?ntartung unb bes "2lb-

falls ber 9}ienfd)bcit, ein übermäd)tiges ©e-
fül)l ibrer Sünbbaftigtcit, beren '^l^urjeln

unb Ouellen im ?0^eni"d)en felbft, aber aud)
in feiner Umgebung liegen (in Staat, 5\ircl)c,

©efellfd)aft, 'Jamilie, "Parteien), enblid) aber
<iud) einen boffnungßüoUen ©lauben an bie

'zDiöglid)fcit einer 'Befreiung unb Srlöfung
von ber Sünbe. ^S^as (i()riftentum, wk er

es im nonpcgifdjen "^^olfe worfinbet, ift;

freilieb fd)latT unb meid)lic^ ; bas Gbriften- 1

tum über()oupt l)at burd) feinen asfetifd)en
j

©runbton bas ^ricbleben »erftümmelt unb !

3ur C?ntartung ber 9}ienfd)beit beigetragen.
$S braud)t alfo ein neues (ibnftcntum, in

bem bie felbftlofe ^erfönlid)teit entmirfelt
wirb, weld)e ben anberen in ^rei()eit unb
tMebe bient, obne ibr eigentliches ICsefen ^u

' opfern; eine 'i>erftjnlid)feit, weld^e nur an
fid) felbft gebunben ift, meil fie bie ©ottbeit
im Q3ufen trägt. ®iefe ©runbgebanfen läftt
(Jollin aus einer eingebenben '23ctrad)tung
von 3bfens Cebcnsgang unb Sd^riften ber-
üonuad^fen. 3m ©egeiifat) ju bencn, lueldje
aus 3bfen bie Selbftserfetjung bes 9}ienfcben-
geifteS in troftlofen 9tibilismus berauslefen,
betont (Sollin bie pofitioen Srgebniffe biefes
^ic^tertebens unb --mirfens; ob nid?t su febr,
barüber mirb ci yerfd)iebene ^^lieinungen
geben.

y. 5luö Altertum unb ©egentvart,
©efammelte ^Jlbbanblungen jpon 9?obert
0. ^öblmann, o. '^rofeiior ber alten
©efd)id)tc an ber llniverfität 93iünd)en.
9Mnd)en, S. Sx '33ecf. 1911.

®er befannte 93cünd)ener Äiftorifer i)at

in biefem ftattlid)en "Sanbe swölf "^luffätje

vereinigt, meiere er in »erf^iebenen 3eit=
fd)riften smifd^en 1885 unb 1903 i)at er-

fcbeinen laffen, bie er aber alle in sweiter
^Jluögabe unb tvefentlid) »erbefferter unb
eriPeiterter, bem beutigen Staub ber ^ov-
fd)ung angepaßter ©eftalt vorlegt. 3in
erften "^luffa^ äeigt er auf, iveld)e 'Se-
beutung bas tlaffifd)e ^Utertum für bie

politifcbe grjiebung beg mobernen Staats-
bürgers t)at; es ergibt fid) unter anberem,
tafi bie antife Staatspbilofopbie als bie
ivat)re ©leid)^eit nid)t bie anfiebt, tveld)C

nur nad) ^Ola%, ©en)id)t unb Scibl fvagt,
unb „Ungleicl^en ©leides geiväbrt", fonbern
für bie verbältnismäßige ©letd)beit eintritt;

„bie bemofratif^c ^3:beorie, nad) ber bas
abfolute gleid)e Q35abtred)t bas politifd)e

Äulturmablred)t fein foll, gilt bem '^Itbener

^bufpbibes als offenfunbige ^orbeit"
(VI, 89). Cfin weiterer -^luffat) erörtert bie

90cetl)obif ber ©cfd)icbte bes -^UtertumS; ein

britter b^nbelt von ber gefd)id)tlid)en 'Be-
urteilung ibomers, wobei bie eytrem folletti-

viftifd)e -^Infidjt, nad) weld^er bie y3omerifd)e
l>oefic nid)t bas Q.i>erl einzelner, fonbern
bas unmittelbare (Ergebnis ber Q3lüte bes
bellenifd)en 'Boltsgefanges wäre, abgclebnt
wirb. 9iod) beben wir b^rvor bie Stubie
über bie Q:9obnungsnot ber gried)ifd)en

©roßftäbte, wo Spefulatioit unb SJlgiotage

93oben= unb ibäuferwert enorm in bie

Sy6\)c trieben; ben 9cad)ruf über "^bcobor
93?ommfen, beffen Cebenswerf ^öblmann
mit 9\ed)t faft übcrmenfd^lid) nennt,, unb
bie geDanfenreid)e 'Polemit gegen bie ilber-

fd>ätjung ber 5ed)nil unb bie 'Berad>tung
ber tlaffifd)en ©eifteöbilbung^ ^as ganje
Oßerf bietet bem Cefer eine i^yülle von 'Be-

lebrung unb reid)ften ©enuß bar.

ß'. ^rembwörtcrbuc^). l}on Dr. 3. <ii).

"21. Äepfe Hannover unb l'eipjig.

Äabnfd)e ^ud)banblung. 1910.

©ie neunjcbnte Originalausgabe von
Äepfes t5^rembwi5rtcrbud) vcrDanh es ben
wät)renb vieler 3cibve fortgefetjten Q3e-
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müf)ungen it)ve^ gelcf)rfcn unb erfaf)rencn

iocraußgebeis, Äenn '^Pvofeffor ßpon, wenn
biefe^ mit 9\ec^t gepriefenc "Sud) nad) faft

^unbert 3at)ren untev bcn äal)lreid)en 'zdlit-

bew erbern auf biefem ©ebiefc bie erfte

Stelle bet)auptet ^i wav nic^f leidet, fte

il;m 5u fid)ern, benn bie öprac^e ift it)anbel=

bar, unb burd) it)r Strombett fliegen beftänbig
neue Quellen, H)ät)renb bie "Sebürfniffe

fpvad)Ud)er "^lusbrudöweife in bejug auf
un|lenfd)aftlid)e ^ed)nif ftctö immer Gnt-
let)nungen aus bem tlaffif(^en Sd)a^ er-

forbern. -^lud) bem £aien ift e^ auffaUenb,
tüie öielc '2lngtiäi«men, unb tas oft red)t

unnötigeri»eife, in unfer l)eimifc^e0 "Seutfcl)

cingebrungen finb. „Golf" für tnx^ uralte,

burd) 6d)äfer juerft erfunbcne „£od)baU-
fpiel", „Start" unb „Starter" für t>m „\!lblauf"

unb ben „9\ennmart" bei 'ißettfaljrten unb
Ovennen finb^eifpiele unter Äunbcrten, bie mit
bem längft eingebürgerten „Sport" i^ufammen-
t)ängen. ®ie Q3orfd)rift_, 'jrembmörter ju

gebrauchen, luenn fie bell er urib fürjer auö-
brücfen, was gefagt merben foU, ift won
®oetl)e. Q;Oir nel)men ^^Irabifd) ju Äilfe,

menn wir 5arif unb "^Ibmiral fd)reiben ober
fpred)en; bie öübfeeinfulaner lcl)rten uns
5:abu, aber bie ^ran^^ofen lad)en, wenn fie

üon einem „'S)elitateffen"gefd)äft l)ören,

in meld)em dürfte »erfauft werben, unb
•-^lußbrüde wie „belabriert" ober „beprimiert"

foüten, je etjer befto beffer, aus bem 6prad^-
gebraud) oerfd)Winben, bem bieQ3eäeid)nungen

„äerfallen" unb „gebrücft" ju ©ebote ftet)en.

dagegen ift cß fraglid), ob ein „Snob" mit

ßatre ober ®ed rid)tig überfet)t ift? ®ie
QBelt ift üoll öon 6nobö, leiber and} in

®eutfd)lanb, aber um bie Definition befragt,

50g es ein (jnglänber oor, auf eine bekannte
'Perfönlid^feit ju öerweifen, bie t>cn 5;9pu3
»ertörperte. ^2h\ bem öorliegenbcn '^erf
ift nid)ts auszufeilen algJ ju t)äufig »erfe|)lte

-eingaben über bie '^lusfpra^e ber "^^^örtcr.

9.Xän fagt nid)t fläng, fonbern flang, nid)t

ofd)io für oQiöe ufw.
y. Venice in the thirteenth and fourteenth

centuries. By F. C. Hodgson. London,
George Allen & Sons. 1910.

iöobgfon i)at ein QBerf über bie frü^efte
©efd)id)te Q3enebigs gefd)rieben, basi t>on

ber Äritit, aud) in 'S)eutfd)lanb (fo 0. ©ertaub
unb Slre^fd)mai)r) gut aufgenommen unb
als forgfältig unb förberlid) für bie Q;i>iffen--

fd)aft beseid)nct würbe. C^r läftt je^t einen
zweiten '^anb folgen, ber bie Srsäl)Uuig von
beut 3erfaU beS lateinifc^en StaifertumS bis

sum 5l'riege üon (i[)ioggia unb ben 93e=

Ziel;ungen ber Ovepublif
^

?,u ben TnSconti
fortführt. -2lud) bicfer 'Sanb ift eine über-
aus tüd)tige l'ciftung; bie beutfd)e IMteratur,

fo Äci)bs' L'eoantetjanbcl unb Simonsfelbs
fondaco dei Tedeschi ift entfpred)enb ver-
wertet. '2[nd) ein guteS 0\egifter fe^ltnid)t;
man fann aus itjm in Äür^e ganjc "Sio-

grapf)ien jufammenfe^en. ©ie QSielfeitigteit

ber t)enefianifd)en '•^Iriftofratic tritt red)t in^
i^id)t an '•^Inbrea ®anbolo, nad) bem Äobgfon
eine ganje Seit benennt: er war ^riegS=
mann, Staatsmann, '^rofeffor beS 9\ec^t^
in ^abua, Sd)riftrteUer, ®oge im 3<i^ve
1343 mit erft 34 3at)ren, geftorben fd)on
1354, erft 45 Sabre alt, ber würbige <5üf)rer

einer Stabt, weld)e Petrarca iia^ eine '•2luge

Italiens nannte, neben ®enua alg bem
anberen.
ßL «So^. Q3on ^. ßuiS ßotoma S. J.

©eutfc^e Überfel3ung öon ^. Äofmann.
"Jreiburg, Äerber^ Q3erlag. 1910.

Q3or nun etwa fiebäel)n Saljren begann
ein tleineS 93ieifterwerf fpanifd)er 'iJlbtunft

feine SiegeSfatjrt burd) bie gebilbete QBelt.

Der 93erfaffer wor il)r nod) unbefannt, bie

Überfe^ungcn taum mä^ig ju nennen, gleid)=

oiel: bie befabente, oornetjme QBelt ber
3a^re, bie baS (Srperimenf be'ö faöoi)ifd)en

' itönigS unb bie Qßiebert)crftellung be^
I 93ourbonen "^llfonfo fat)en, war mit einer

fold)en_'2>irtuofität, mit einer nid)t weniger
oerblütrenben i^enntniS ber mabrilenifd)en

3uftänbe in einem fpannenben 9voman »on
tabellofer ^rofa gefd)ilbert, tia^ ber be-

wunbernbe Beifall fid) in Staunen auflöfte,

als: eS betannt würbe, ber 93erfaffer »on
„Pequeneces- — Cappalien — fei 3efuit.

®er '^Seid^tftul)! genügte jur Srflärung einer

fold)en QBett- unb 93ienfd)entenntnis in feiner

j

QäJeife. Sie war fo bitter, ed)t unb tief,

j

ha% ber ÖrbenSmann bem ®id)ter Goloma
äum 'Serberben würbe, i^ange 3eit t)in=

burc^ t)örte man nid)tS ober fo gut wie
nid)t^ »on i()m. "^luS 9D^abrib in bie "^ro^

»ins »erbannt, bü^tc er, fo ()ie§ eö, für
einen Erfolg, um ben if)n bie ^D^eifter feiner

itunft in gans Europa beneiben tonnten.

9iun ift ber in ber 93olltraft be^ Sd^affen^
©eljemmte ein Sed)äigjäl)riger, unb wie
unfer iberrgott in "Jrantreic^ »on 1795,

„barf er wieber fein", mit anberen QBorten,
er burfte „Q3oi)" »eröffentlid)en, ein Q3ud),

baS bie fpanifd) rebenbe QBelt fdjnell in

10 000 ßyemplaren »erfd)lungcn t)at. gö
wirb übermäßig gepriefen unb fpielt fidb

ebenfalls in ber »ornel^men Qjßett »on 1868

unb in Spanien ab. ^aft nur unter 93Jännern.

®a^ i^iebestebcn beS Äelben wirb ju biSJret

beljanbelt. Golomas 93^eifterftürf bleiben bie

I

„l'appalien". 3n i^rer ^Irt finb fie ein er-

I baulid)eres Q3ud) als biefe $?riminalgefd)id)te,

I bie fid)tbar auf perfönlid)en (Erinnerungen

!

berul)t. 9iid)t ungeftraft finb bem 5)id)ter
' bie Sd)Wingcn befd)nitten ; er ift fein freier

'i^ogel mct)r unb fd)leppt bie S^ctte nad}.

®er Äünftler fprid)t aud) ^ier, aber mit
gebrochener Stimme, unb ber fromme
Sd)lu§ wirft nic^t übcrseugenb: bie Äon-
trafte fel)len. Die gute Überfettung »ermag
bennod) nid)t für bie elegante Sprad)e be§

Originals 5u cntfc^äbigcn.
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9ion "DJeutgtetten, »elcftc i>er 9\ebaftton biö

äum 15. "Slpril jugegangen finb, »ersctd)nen »Dir,

nät)ereö eingeben nacf)9\aum unl)®eUgcn =

fyext unö »orbeöalfcnb:
•Oltbctti. — „s3lblöfung cor!" 9\oman »on ßonrob

«Jllberti (öittenfelö). QJerlin, Q3ita 5)euff*eö Q3erlagö--

bauö. 1911.

Altsclml. — Italienische Lyrik des Mittelalters. Aus-
gewählt und übersetzt von Arthur Altschul. Dresden,
Alexander Köhler. 1911.

illnbcrfcn. — ®aö =OTärc!)ett meinet Ceben^. QSon
Ä. ci 'Jlnberfcji. Stuttgart, Äolbein--93erIag. O. 3.

<atam. ^lu ben ilfern beö "JlraEeö- 9\oman »on
Ä'urt 2lram. «Berlin, 93ita 0eutfdt)e^ QSerlagö^auö.
1911.

"Saum. — iUmer itunft- 3m "Jluffrage beö atmer
ee^)rev»ercinö herausgegeben »on 3"''"^ QSaum.
Stuttgart, ®eutfc()e Q3erlagö---21nftaU. 1911.

<33enöft). I^abajei». 9\oman »on Sfergei "BenöJ^.

grantfurt, 9\ütfcn .<• Coening. 1910.

95crtott>. — ®te Ä'tatfAgefeUfcbaft. euftfpiel in »ter

•Elften (nad) Sberibanö School for Scandal). <;Bon

^IBilbelm <Sertotp. griebenou, <33ureau Äarl ^ifc^er.

o. 3.
Bever. — Les Poetes du Terroir du XV siecle au

XX" siecle. Textes choisis. Par Ad. van Bever.

Tome III. Languedoc et Comte de Foix — Lorraine
— Lyonnais — Nivernais — Normandie. Paris, Ch.
Delagrave. 1911.

Billeter. — Die Anschauungen vom Wesen des
Griechentums. Von Gustav Billeter. Leipzig, B. O.
Teubner. 1911.

Boulenger. — Opinions Choisies. Par Marcel
Boulenger. Paris, Dorbon-Aine. 1911.

^ot)--eb. - 3iur »per bte Sebnfud)t fennt . . . 9?oman
»on 3ba Q3oi)--gb. Stuttgart, 3. ©• Sotta 9Jad^f.

1911.

Brookhausen. — Osterreichische Verwaltungs- Re-
formen. Sechs Vorträge in der Wiener Freien
Staatswissenschaftlichen Vereinigung von Dr. Karl

Brockhausen. Wien, Franz Deuticke. 1911.

95ucftncr. — Cieb unb Ceben. (Sebicöfe »on ajlartin

'53u*ner. Straubing, £1- 31ttenfofer. O. 3.
Cornelins. — Elementargesetze der bildenden Kunst.
Grundlagen einer praktischen Ästhetik von Hans
Cornelius. Zweite vermehrte Auflage. Mit 245 Ab-
bildungen im Text und 13 Tafeln. Leipzig, B. G.
Teubner. 1911.

Dantheiidey. — Die acht Gesichter am Biwasee.
Japanische Novellen. München, Albert Langen. 1911.

Delitzsch. — Das Land ohne Heimkehr. Die Ge-
danken der Babylonier-Assyrer über Tod und Jen-
seits nebst Schlussfolgerungen. Von Friedrich

Delitzsch. Mit 8 Illustrationen. Stuttgart, Deutsche
Verlags-Anstalt. 1911.

Denssen. — Die Philosophie der Griechen. Von Dr.

Paul Deussen. Leipzig, F. A. Brockhaus. 1911.

Divoire. — Les Deux Idees. IL Metchnikoff, philo-

sophe. La Philosophie, la Science et la Religion
devant la Philosophie scientifique. Par Fernand
Divoire. Paris, H. Fabre. 1911.

©ötrcr. - Äorl ©omanig 31"" 60. ©eburtötag t)e§

'Si)ro(er ©icbters unb '23olt0tnannö am 3. ^Jlpril 1911.

•Son hinten ©örrer, Snnebrud. ibamm, l^reer &
"Sbiemann. 1911.

Dupuy. — Le Positivisme d'Auguste Comte. Par
Paui Dupuy. Paris, Felix Alcan. 1911.

eicftrobt. — T»aö 'öud) <2.^iebermeier. ©ebidite »on
l'ubroig eid)robt unb "Jlbolf Äuftmaul foioie »on
ibremT>orbilb,bem „alten 3orffd)ulmeifter", Samuel
Jriebrid) Sauter, gefamnielt unb herausgegeben
»on L'ubung (£id)robt. ^teue, »on 5"ebrid) (Sidirobt

beforgtc unb »on Sbuarb 31ie iUuftrierte "Jlusgabe.
irtuttgart, iX- '21b. Gmil 9JUiUer. 1911.

e»)ftcin. — 3m Äampf um ©oft. 5)rei Grääblungen.
"23on ©ertrub «ipftein. Bresben, Äeinrid) 9}Unben.
1911.

Eucken. — Die Lebensanschauungen der grossen
Denker. Eine Entwicklungsgeschichte des Lebens-
problems der AAenschheit von Plato bis zur Gegen-
wart. Von Rudolf Eucken. Neunte, vielfach um-
gestaltete Auflage. Leipzig, Veit & Co. 1911.

Ewert. — In Glanz und Leuchten. Novellen von
Ernst Ewert. Leipzig, Xenien-Verlag. 1911.

Fedorowicz. — 1809. Campagne de Pologne. Depuis
le commencement jusqu'ä l'occupation de Varsovie.
Volume I. Docunients et materiaux fran(;ais. Par
Wladyslaw de Fedorowicz. Paris, Plon-Nourrit
& Cie. 1911.

^orbe^^SKoffe. — ^erberi$d)en unb ^Jlnbere. Q3on
3rene 5orbeö--9KofTe. "Scrlin, S. 5ifd)er. 1910.

5rcb. — Wteratur alß QBare. "Scmerfungen über
bie flßertung fd)riftfteUenfd)er wirbelt. "^Son Qö. "Jreb.
QJerlin, <23efterf)elb & (£0. 1911.

Frey. — Scritte da M. Giorgio Vasari, pittore ed
architetto Aretino. Mit kritischem Apparate heraus-
gegeben von Dr. Karl Frey. Parte I. Band I.

München, Georg Müller. 1911.

©ang^ofer. — "Sjolbraufcft. 9\oman in 2 ^änben
»on Cubmig ©angbofer. Q3olt^auögabc. 3mei
^änbe. ©efammelte Schriften, dritte Serie.
'^anblu. 2. Stuttgart, «:ibolf<3?ong&eomp. 3.

©erwarbt. — "SlnU) 9\0bfart Srauerfpiel. — Sm
9\itterfd)(ag. Sd)auft>iet. "35on Otto ©crharbt.
eeipsig, "JJerlag für Citeratur, St'unft unb a^ufit. 1910.

©c^cr. — 9JItd)oe( ü^ohlhaas. .^leiftenö 5io»eUe
bramatifiert. Q3on (Jrnft ®ei)er. l'eipäig, Xenien--
qSertag. 1910.

Gnau. — Die Zensur unter Joseph II. Von Dr. Hermann
Gn;ui. Strassburg, Josef Singer. 1911.

@octf)e^ Sämtlld)e ^erfe. "Sanb 1-15. Ceipäig.
Siempel-'^Serlag. O. 3.

Goiuperz. — Griechische Denker. Eine Geschichte
der antiken Philosophie. Von Theodor Gomperz.
Erster Band. Dritte durchgesehene Auflage. Leipzig,
Veit .*fc Co... 1911.

©ogtcr. — aber ben SWiferfoIg ftrategifd)er Opera»
tionen. Q3on»on®o#ler, ©eneralber3nfanterieä 'S)-

Stuttgart, '5)euffd)c <33erlagö--'2lnftalt. 1911.

Grand-Carteret. — Deutschland und Frankreich. Ein
Wort zur Verständigung. Von John Grand-Carteret.
Deutsche Übertragung von P. MüUendorff. Bonn,
Albert Ahn. 1911.

©u^foh)^ Ißerfe. Äerauögegeben »on "l^eter ?MUer.
Äritifd) burd)gefet)ene unb erläuterte ^lus^gabe.
3t»ei "Bänbe. Ceipäig, '23ibIiograpl)ifc^eö 3nftitut.
O. 3-

©u^fotv. — 5)er 3<Juberer »on 9\om. <?\oman »on
Äarl ©u^foro. Swei "^Jänbe. 3ieunte '2luflagc.

i?eipäig, g. 21. 'Srocf£)auö. 1911.

Harms. — Das Staatswissenschaftliche Institut an der
Universität Kiel. Unter besonderer Berücksichtigung
seiner ..Abteilung für Seeverkehr und Weltwirt-
schaft-. Rede, gehalten bei der Eröffnungsfeier am
24. Februar 1911 von Dr. Bernhard Harms. Jena,
Gustav Fischer. 1911

$cf>n. Über ©oetheö ©ebidite. QSon 95tftor Äe^n.
^lus beffen 3Jad)lafe herausgegeben »on (Sbuarb
»on ber ÄeUen. Stuttgart, 3. @. (Sotfa 9Jac^f.
1911.

Seim. — empfinbungen. ©cbid)te »on 2. fielm.
Olbenburg, Sdiul,ieid)e Äof--'öud)hanblung O- 3-

Heine-< Werke in zehn Bänden. Unter Mitwirkung
von Jonas Fränkel, Ludwig Krähe, Albert Leitzniann
und Julius Petersen herausgegeben von Oskar
Walzel. Erster Band. Leipzig, Insel-Verlag. 1911.

ScOwifl. — Sd)unbfilmg. 3hr QBefen, t^re ©efahren
unb ihre "Setämpfung. OSon Dr. Gilbert AelliPig.

Aalle, <i^uc^hanblung beö Q[ßaifenbaufeö 1911.

Scrrmann. — ^heobor Stormö t'ijrif. QSon Q[ßalther

Äerrmann. 'l^robcfahrten '^b. 17- Veipjig, 9v. "Soigt--

tänber. 1911.

>3ei)bcmann=3JJö^rin0. — hinter bem Giebel. 3n)ei
?iooeUen »on (Slifabefh Aeöbemann--'a)JiJt)ring.
I^crlin, <35tta ®eutfd)eö <3]!erlagsl)auö. 1911.

$utfd)cnru^tcr. - ®aö <Seetho»enhauö (Het Beet-

hovenhuis). "Iton 2ßillem Äutfdienrui)ter 'SlbbiU

bungen nad) Gntroürfen »on 3 T>. "i^erlage. ^JluS bem
Äollänbifd)en übertragen »om ^erfaffer. Stuttgart,
©reiner & Pfeiffer. 1911.

Jeudon. — La Morale de l'Honneur. Par L. Jeudon.
Paris, Felix Alcan. 1911.

gürgcnfcn. — lieber. "Slfrifanifdie ?iO»eüen. QSon
3ürgeu 3ürgenfen. tJrantfurt, 9\ütfen ^ Coening.
1910.

Äilner. - ^Die anbere Aälfte. 0\oman »on ajiartin

.minor, «aerlin, T^ita 'S*eutfd>es QJerlagöhauö. 1911.

Kirchner. ©ren.^en beS menfd)lid>en Q3orfteUungö=
»ermögcns. "Die 5\'ugelht)pothefe unb ihre l'ehren

für bie ^laturphilofophie. Q3on G. Äird)ner. Cctpjtg,

l^runo Q3olger. 1911.

Äocfjoh. - Sufanna. Srauerfpiel in fünf ^lufjügen.

1!on 'TSaul Äoctjoi). Ceipjig, Q3erlag für l'iteratur,

Ä'unft unb 3}{ufit. 1910.

Kosziil. La Jeunesse de Shelley. Par A. Koszul.

Paris, Bloud & Cie. 1910.

Äremni^. — Caut 3:eftamenf. Oxoman »on SOUtc

Ätemni©. '33erlin,Q3ita®eutfd)eöQ3erlagöhau^. 1911.
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Küiitzel. — Die politischen Testamente der Hohen-
zollern nebst ergänzenden Aktenstücken. Zwei
Bände. Herausgegeben von Georg Küntzel und

LMartin Hass. Leipzig, B. G. Teubner. 1911.

aborie. — Paris sous Napoleon. Le Theatre-
Franqais. Par L. de Lanzac de Laborie. Paris,

Plon-Nourrit. 1911.

eambertj.— ®ec9\icf)ter. erääl)rungcn auö'3ltf--3apan.

QSon ibanö t'ambcre. 9JJüncl)en, 6. Ä. <23ec! 1911.

3)!adner. — ®er Sport umö Safein. entinurf einer

neuen btologifd)en QBclfanfdiauung. ^on e- 3-
9}iagner. 3>r>cite, neu bearbeitete 5luflage. CeipäiSr

y-)ermann ®ege. 1909-

2Kat)er. — Äerbftlieb. "DiOoeUen »on ^t)eobor Äcinrid)

9Jlat)er. 2ßien, Äugo Äeller & Sie. 1910.

3Kirtott). — Sie Q3erbannten. 0\oman »on Oteg
'SUvtoro. ^ranffurt, OJütten & foening. 1910.

3)lolo. — ©er gejäbnife ßro^. 9\oman »on QBatter

oon a)Jolo. 'Berlin, ed)ufter & Coenter. 1911.

Jlukei'ji. — Hinduism and the Coming Census.
Chris'tianity and Hinduism. By M. N. Mukerji.

Calcutta, Srikali Ghosh. 1911.

Sfiobt. - 9Jarrentanä- 3iot)eaen »on ^rans 9^abt.

<53erlin, Sgon «yteifd)eJ & Co. 1911.

giotorp. — Q3olfö!ultur unb <?>erfönlicftfeitöfu«ur.

6ecbö QJorfräge »on Dr. '^aul ^Jatorp. Ceipätg,

QueUe & 9}le9er 1911.

Noziere. — Au Temps d'Adrien. Par Noziere. Paris,

Dorbon-Aine. 1911.

d'Ollone. — Les Derniers Barbares. Chine — Tibet
— Mongolie. Par le Commandant d'Ollone. Ouvrage
orne de 146 lUustrations, de 4 Cartes et d'un Portrait

de l'auteur. Paris, Pierre Lafitte & Cie. 1911.

<J>ctf^. — ®er ilrfauft- 03oet^cö -^auft in urfprüng--

Uct)er ©eftalt. a}iit Sinleitung berausgegeben »on
f^^rof. Dr. OJobert <?>etfcb- l'etpäig, "T^^ilipp Oie--

clam jun. 3-
Picavet. - Roscelin, Philosophe et Theologien, d apres

la legende et d'apres l'histoire. Sa place dans
l'histoire generale et comparee des Philosophies

Medievales. Par Fran^ois Picavet. Paris, Felix Alcan.

1911.

«»in^ti. — ®er Scba^- itomöbie in »ier "aWen. QJon
Sa»iö "Pimtl QJerlin, (göuarb '53lo*. 1910.

<5Mcncr. — erinnerungen »on (Srnft grciberrn »on
idener. Srfter'^anb: 3ugenb, "^Jarig unb Conbon
bis 1873. Stuttgart, 5)euffd)e '23erlagö--'21nftalt. 1911.

'5>ousi. — (gort, ber 9\ebeU. 9\oman »on 3ofe ^ou^.
^rantfurt, O^ütten ^ l'oening. 1910.

<J>teöbcr. — <3)ie bunte 5\'ub- ibumoriftifd)er ^xoman
»on ^Jubolf ^resber. "^Jerlin, Goncorbia. 1911.

3iaffat). — Sämmerftunbe. 93on 9\0bert 9\ofia^.

Sjeipsig, a'enien--'25erlag. 1911.

g^cifigcr. ~ Stille ibäufer. 9io»eUen »on Äan^
'^^eifiger. \yrantfurt, 0%ütten &. Coening. 1910.

9lcliötonööcfd)ict)tlict)c"3o«^büc^cr. herausgegeben
»on griebricb 9Jiid)ael Scbiele. 11. 9\ei^e, 1. unb
6. Äeft. Sie ©efcbicfe 3ubaö unb 3fraelö im
g^obmen ber QBeltgcfcbicbte. QSon 'Profeffor Dr.

6. 5. l'e^mann-iSaupt. — HI- 9\eibe, 13. unb 14. Äeff-

't)runiti»e 9\eligion. "Bon T>rofeffor SiJarfin 'i-

9cil0fon. — IV. 9\eil)e, 15. ibeft. Sie 'Jlbenbmablö--

not. ein Äapitel aus ber beutfd)en Äirrf)engefd)id)te

ber (Segenroart. Q5on 1>rofejTor D. Otto ^aunt-
garten. Tübingen, 3- f- ^- 9?Jobr. 1911.

Rcveu. — Die Fremdenlegion. Eine sozialpolitische,

völkerrechtliche und weltpolitische Untersuchung.
Von Victor Reven. Stuttgart, Robert Lutz. O. |.

©et 9lufflfcb--3apöntfct)c J^ricg. '2lmtlid)e SarfteUung
bea 9?ui')ifd)en tSeneralftabes. Seutfd)e, »om
ruffifcben Ä'riegsminifterium autorifierfe Sluögabe
»on Jreiberr »on 3'ettau. 'Sanb 111. erfter 'Seil.

«Die Sdötacbt am Sd)abo. ?Jiif 10 Stigmen in Steln--

brucf. 'Berlin, l£ S SPIitfler & Sobn. 1911.

Schaukai. — Eros Thanatos. Vier Erzählungen. Von
Richard Schaukai. Zweite, verbesserte Auflage.
München, Georg Müller. 1910.

ed)iacr» eämttitftc ^crtc. T3anb II: Sie <D\äuber.

^ie0co. ixabalc unb l'icbe- "i^anb IV: "^Pbilofopbifcf)--

äftbetifd)e 6d)riften. "BanbV: QBaUenftcin. t'eipjig,

Sempel-QSerlag. O. 3.
(2rt)iUino. — Sonnenliebe. Q3on Äermonn Schilling.

':ücrlin, "21. Stein. 1911.

Schottmüller. — Fra Angelico da Fiesole. Des

Meisters Gemälde in 327 Abbildungen. Heraus-
gegeben von Dr. Frida Schottmüller. Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt. 1911.

(Sc^raber. — Sie 3nbogermanen <3?on Dr. phil.

O. iid)raber. SWit 6 ^Jafetn. «^Biffenfcbaft unb
<33tlbung, 'Sanb 77. Ceipjig, Quelle & gfjJeper. 1911.

(Sc^ul^e. — g^ri§ 9?eufers .oUer 5?apfeibn" au§ ber
„^eftungötib". SinCebenöbilb. iSJon Qltfreb Sd)ulee--
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£u(u » (Strauff unb ^ornc^.

(ed)(uß.)

^rcinj ^cfart mar nid)t tot Q^v tvav aber fd)(immcr alö ba^: fot unb

lebenbig 5119 (eid).

'^Ber in biefen ^^acjen bei (!?dart^ oorbeiging, ber fa^ mit einer mit

©raufen gemifd}ten 9ceuc;ierbe an bem fd)ma(en, bunften Äauö f)inauf. Unb

»iele Qüh e^ barunter — ßeute, bie gut unb gern fünfjebn 3at)re feinen t5^u§

über bie £d)tt)e(Ie gefet5t i)attm —, bie gingen nid?t blo^ »orbei. ^enn bie

fleine b(ed)erne @(ode an ber ßabentür nid)t mit einem ^ud) umwidelt ge--

mefen märe, bamit fie feinen i^ärm machte, fie i)ätte: ben ganzen 5;ag bimmeln

muffen; benn ber fleine ^aben 1:)atU in brei 3a(;ren nid)t fo oiel 5lunbfd)aft

gefefjen, mie je^t in brei 5^agen.

<5)a^ (ibnftiane C?cfart felber jum erftenmaf in ben fünf5ef)n Sauren ibrer

(^be binter ber xüceffingwage ftanb, fd)ien feinen 5U munbern. ^a^ '^ebienen

ber 5?unben ging ber ^rau rafd) t>on ber Äanb, aber in ibrem ©eficbt unter

bem g(än5enbf(^tt)ar5en 6d)eitel ftanb etn?aö wie üerbiffene tVeinbfd^aft, wenn

fie bie i^eute anfab-

93i^tt)ei(en (ie^ fie bie 5lunben mit fnapper (£ntfd)u(bigung fteben unb

ging in bie Äinterftube. <5)urd) bie angefebnte ^ür borten bie QS^artenben

im i?aben einen fonberbar (allenben 5on, unb gteid) bi^^^^b^^ bie i)avU, er--

bobene Stimme ber ^rau: „^aö? ^rinfen? 0a!" 9cad) ein paar '^lugen--

bfiden fam fie mieber i)zvm\. 0ie neugierig i)tn Äalö lang mad)ten, faben

burd) bie ^ürfpaftc nicbt^ aU bie i)oi)c dxMrvant) be^ ^ette^. '^luf eine

^rage nacf) bem 9?cann i)<itt^ (ibriftiane nur ein furjc^ 6d)ulfer5uden: immer

ba^felbe.

(Eö fab fremb unb anber^ auö in ber balbbunffen Cabenftube. Gb^^iffi^«^

i)attQ ba^ ^^tt berunterfd)affen (äffen, benn ber 5\ranfe fonnte nid)t aUein--

bleiben, unb fte t)am nid)t Seit, jwifcben ^^irtfd)aft unb @efd>ift alle paar

?D^inuten brei treppen ju laufen.

Äager geftrecft in ben ^ettfiffen (ag biefer lange, bitf^«^f^ 5\ürper, an

bem nid)t^ mebr ftd) (ebenbig bewegte aiß bie 'klugen. <3)ie waren allein au^

ber ad)tunbt)ier5igftünbigen bleiernen ^ewu^tlofigfeit wieber aufgewad)t, bie

fcbon wie ^ob auc>fab unb bod) feiner war. 3n einer bumpfen, fd)laflofen

llnrube liefen fie iel5t bie ^änbe auf unb ab, jum ^enfter unb wieber jurüd,

5)euti*e 9^unt>f*au. XXXVII, 9. 21
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ober »erfolgten jebe Q3eit>egung ber beiben, bte in ber 5?ranfenffube auö-- unb

eingingen. Unb fie t>erfud)ten quaboü ^u fpred)en, wenn bie gelä{)mte 3unge

nur ein finnlofeö fallen juftanbe brad)te. (So xvav immer 9}^ie!e, bie biefe^

£aüen »erftanb unb jeben ^unfd) be'^ bilflofen 93^anneö erriet. <3)aö ^inb

n>ar, of)ne ^u fragen, auö ber 6d)u(e weggeblieben unb t)odte bie langen

^age fd)mal unb bta^ in bem großen 5lorbftu^t neben bem 93ett. Sie ^atte

teid)te, gefd)idte Äänbe jur 'Pflege; nur n?o bie !inblid)en i^räfte »erfagten,

mu^te (J()riftiane mit berben 'Firmen jugreifen, ftü^en unb i)eben.

Gfjriftiane xvav, alö ber 'Softer ben streiten ^ag tt)ieberfam, mit ent--

f(^toffenem ©efid)t oor xi)m fte^en geblieben.

„iöerr Softer, tt>ie ftebt e^? 6ie foüen mir nid)tö oormad)en. '^öirb er

tvieber beffer?"

<S)er ''^Irjt judte bie Schultern, „"^ßenn 6ie bie '5Ba|)r^eit njiffen tt)oüen,

^vau ^dart: id) fann 3f)nen feine Hoffnung ma(^en."

®aö @efid)t ber 'S^rau (Sdart blieb unbewegt, fie war nur einen '^lugen--

blid ftiü.

„9öie lange !ann e^ fo nod) bauern?" fragte fie bann.

®ie Antwort war wieber ein "^Ic^feljuden. (So konnte in brei ^agen ju

^nbe get)en. (So gab aber aud) 'Jäüe, wo ber Suftanb fid) iat)relang ^in-

fd)leppte. 3e nad) ber 5?onftitution.

(S^riftiane lie^ fic^ bie nä^fte l)albe 6tunbe nic^t in ber 5^ranfenftubc

fel)en. 9D^ie!e i)oxd)U ein paarmal ängftlic^ l)inüber nai^ ber S^üc^e, wo fie

ein foltern unb ^irtfd)aften mit 5?od)töpfen unb 5^ot)lenfd)aufeln l;örte, baö

nic^tö (Suteö bebeutete. ^7llö bie ^rau wieber I)ereinfam, war fie unwirfd)

in ^ort unb Bewegung. Sie blieb ba^ aud) ben gangen ^ag.

C;f)riftiane l)atte ^kU nic^t^ »on <5)oftor ^inter^ llrteilöfprud) gefagt.

^Iber t>a^ 9)^äbd)en fül)lte, xva^ \i)v nid)t gefagt würbe. (Sine ftumme "^ngft

»erlief fie nid)t in biefen langen Stunben, bie fie üorgebeugt am 93ett fa^

unb t>a^ bumpfgequälte QtBanbern ber rut)elofen 'klugen htxvaij^U.

(Sinen 9\ul)epunft gab eö in ber (Btuhc für biefe wanbernben 'klugen

in bem gelben, verfallenen (Sefid)t: ba^J war i>a^ 93ilb, ha^ über bem

Sefretär t;ing.

^ie!e wu^te, wer bie auf bem 93ilb war. Q3on it)rer 9?^utter i)attt fie

freilief) einö auf ben Sd)nabel gefriegt, alö fie t»or 3at)ren in f)armlofer S^inber--

neugier banad) fragte: Ä^inber müßten nid)t alle'^ wiffen, unb t>a'^ 93ilb ha

ging fie nichtig an. '2lber al^ ^ran§ (Sdart bamal^ ta^ 5?inb auf bem

9'Zifolaifird)^of gefunben, ba i)attc er il)m anberntagö bie ^van gejeigt, ber

e^ feine ^eimlid)en, an (Sräben unb Äeden gerupften ^lumengcfd)enfe ge--

brad)t i)atte.

9!)^utter war nid)t in ber Stube gewefen, unb 93ater |)örte gleid^ auf ju

fpred)en, al^ \[)v Sd)ritt brausen t>or ber "^^ür war. (Sr ^atU aud) nie wieber

ctwa^ baüon gefagt. '^Iber bie fleine ??^iefe l)atU fcitbem eine oerfd^wiegenc

QI3erel)rung für biefeig fd)male, ftiUe (Sefid)t, unt taß fie ctrva^ wie ein ©e--

l)eimniö uerfpürte, unb ba;^ immer wie ein "^roft über aUm fleinen Saufereien

unb mürrifd)en 9?cienen in ber bunflen Äinterftube ftanb.
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<S)ie 9\uf)clofigfett beö txanUn 932anne^ fd)ien für 't^lugenblirfc ftiü 511

tverbcn, tt)enn er mit ben ^^lugen auf bC'g '^i(b traf unb baran (fangen blieb.

Unb fie tt>ud)ö nneber, it)enn, tt)ie je^t in ber fpäteu Sunibämmerung , baif'

93itb t>erfc^tt»amm unb nic^t mef)r ju erfennen u^ar. 9!)Zie!e faf) fi(^ unrul)ig

um. Q©arum fam 9?^utter nid)t mit ber Campe? Sie f)atte nad) 2abenfd)(u^

nod) eine 9Bei(e im ßaben rumort, ^att<i (5cf)ubfäcf)er aufgejogen unb Slaftcn

geöffnet unb gefcf)Ioifen. S'ann tvav fie mit £id)t in ben Lagerraum gegangen,

ber am iointerf)of lag. ®a blieb fie lange.

3e^t fd)lug bie ^ür im Äof. ©en '^ugenblicf barauf fam bie ^rau

I)erein, laut \vk immer auf i^ren berben 6ot)len, eine böfe '3^alte 5tt)ifrf)en

ben 95rauen. Sie fe^te bie fleine 5?üc^enlampe auf ben "^^ifd) am Q3ett, wo
noc^ il)re^ 9?^anne^ '^Injug l)ing, unb fud)te in ben ^afc^en, biö fie einen

Gc^lüffelbunb fanb.

93om 93ett ^er famen ein paar angeftrengte laüenbe ßaute, al^ (ll)riftiane

ben Gefretär auffc^lo^. 9JZie!e hüdU fid) über ben 5?ranfen, fie oerftanb aber

nid)t, rvai er n?oüte. 6ie t)erfud)te ibn auf5urid)ten unb l)ielt il)m t)a^ @la^

Gaffer jum ^rinfen an bie Sippen; er machte aber nur üemeinenbe 3eid)en

mit 'klugen unb Sunge unb tt)ieberl)olte stt)if(^en mül)e»oüen *^temftö^en biefe

finnlofen Caute, bie tt)ie ^Ingft ober '2lbtt)el)r üangen.

(Jl)riftiane i)atU gar nid)t auf feine plöf3lic^e Unruhe gead)tet, fie fuc^te

{)aftig in bem Sefretär l)erum, 50g bie i?aben awi unb fd)lo^ ta^ gro^e

9}Zittelfad) auf; bie @efd)äftöbüd)er maren tta eingefd)loffen. 31)re ioänbe

iparen fonberbar fat)rig, alö fie t>a^ fd)tt)ere, abgegriffene 95ud) l)erauöna^m,

baö üornean ftanb. 9D^ie!e faf) xi)v mit großen '2lugen nad), tt)ie fie o^ne ein

^ort tt)ieber in ben £aben ging, tt)0 nod) ba;^ 2id)t brannte.

^lö ba^ ^inb fid) mieber jum ^ett manbte, ^atte ber franfe ^ann bie

Ciber gefd)loffen. Sie lagen tief eingefallen in bem tt)ad)ögelben @efid)t, ba^j

ol)ne ben ru^eloö tt)ad)en '^lid barin auf einmal t)ä^lic^ ftarr tt)ie eine 9}^a^fe

auöfal). ^IkU lief eö plö^lic^ tt)ie ein 'Jroft über ben 9vüden. Q[Ba^ ba

in ben 5?iffen lag, ha^ rvav xi)v Q3ater unb bod) nic^t i^r Q3ater me^r. <3)aö

^albrt)üc^fige ilHnb fürd)tete fid) auf einmal üor biefem frembeii @efid)t mit

ber fpi^gemorbenen 9'Jafe, bie einen großen', fonberbaren Sd)atten n^arf.

©nen ^Jlugenblid t)ord)te fie nod) auf ben furjen "Altern, ber in leife pfeifenben

Stößen fam, bann ftanb fie auf unb ging auf Selben lautlos 5ur ^ür.

^luf ber Sd)tt)elle jum ßaben blieb fie ftel)en. 0er lange büftere 9\aum,

in bem nur eine Campe niebrig gefd)raubt brannte, fa^ fonberbar t>ertt)ül)lt

auö, tüie llmjug ober Sc^euertag ; Sc^ubfäd)er unb Sd)rän!e aufgewogen, auf

bem ^refen 5tt)ifd)en ^erftreuten papieren bie ^ageöfaffe au^ge^ä^lt in deinen

Äaufen t>on Silber, 9'Jidel unb 5?upfer.

(Il)riftiane (Sdart ftanb mit bem 9vüden jur ^ür, einen Stapel Rapiere

öor fid), 5tt)ifd)en benen fie eilig fud)te unb blätterte. Sie fut)r l)erum, al^

fie 'Oü'ä leife 5\narren ber ^ür l)örte.

„^^ie!e! 9Öaö tt)iüft bu l)ier?"

®aö 'tOtäbi^en blieb jögernb ftel)en, bann fam eö lautloö l)erüber.

„93tutter," fragte eö halblaut, „mu^ Q3ater fterben?"
21*
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<S)ie YVrau },ndu bic 6d)ultern imb fd)it)ieg einen '^lugenb(i(f.

„^ei^ id) baö? 3c^ bin nid)t Üüger a(ö ber <S)oftor!" \aQU fie; gleic^

barauf tarn ein bitterer Sucj in ba^ ält(id)e ©efic^t. „Sterben tun blo^ ßeute,

bie nod) nötig finb. (^iner, ber fo ^erliegt, mad)t e^ nod) stvanjig 3af)r."

0aö i^inb fagte nic^t^, nur bie kippen fingen an ju juden. ®ie "Ji^au

fd)ien and) ganj ocrgeffen 5U I)aben, mit tt)em fie fprad^. Sie fd)tug baö

gro^e 9\ed)nung0bud) ju, t>a^ offen neben if)r (ag.

„•Qlrmer ??cann, fagen bie Beute. 3att>o^t, armer 9}^ann ! 9'Jad) mir fragt

feiner, id) !ann jufe^en, mie id) mic^ burd)fd)Iage. SHÜeö brunter unb brüber.

Q©aö i>a§ nod) tperben foU, baö mag ber Äimmel tt)iffen. llnb baju nod) ber

franfe ??2ann, ber ju nid)t^ nü^e ift."

Sie iDar p(ö^lid) ftiü unb fa{; auf t>a^ 5?inb. ®aö t^attt mit einem

Ieibenfd)aftlid)en '2luffd)(ud)5en beibe *^rme auf ben ^ifd) gett)orfen unb ba^

@efid)t barauf gebrüdt <5)ie fd)malen Schultern fd)ütterten in biefem fto^--

n)eifen deinen, mit bem ba^ junge ®ing I)i(fIoö fämpfte.

3n bem @efid)t ber t5^vau rüf)rte e^ fid) tt>unber(id), ^twa'^ tt)ie eine tt)iber--

tt)itlige ^>eic^f)eit fam in bie fd)arfen, fd)tt)ar5en '2lugen. Sie fut)r ptö^li(^ mit

ber Äanb ein--, gtüeimal über ben gebeugten fc^Ii(^tbIonben Slopf ba t)or ii)x.

„xü^iefe, 5?inb! Stiü, Q3ater f)ört eö!"

3f)re Stimme war anber^ al^ fonft. ^iefe ^attt fi(^ bÜ^fd)nelt auf--

gerid)tet, fie fd)(urfte unb fc^tuc^jte nocf), tt)ie fie fi^ bie "t^lugen tt)ifd)te unb

bie ^Dhitter gro^ unb oermirrt anfaf). (^inen ^2lugenb(id n?ar e^, alö ob fie

i^r t>k \Ilrme um ben ioalö werfen wollte.

*i2Iber Cifjriftiane (Sdart fal) i{)re ^loc^ter fc^on nid)t me^r an, fie hüäU
fic^ nad) ein paar papieren, bie f)eruntergefaUen waren.

„£eg bid) i;in unb fc^laf!" fagte fie furj. „'3)u bift mübe. 3d) bleibe

i^i^t bei if)m."

<S)aö 9}^äbd)en blieb nod) fte^en. (Sine ftumme, teibenfd^afttid)e ^itte

unb Eingebung, bie i^r in ben 'klugen ftanb, mad)te ha^ t)erweinte, (inblid)c

@efid)t gereift unb anber^ auöfel)en.

„vDhitter — ic^ !ann bo(^ wad)en, wenn bu ^ier ju tun ^aft!" fagte fie

^alb ängftlid).

(Il)riftiane fd)ob mit einer l)eftigen Q$ewegung bie 'Rapiere unb 93üd)er

auf bem "^^ifd) jufammen, i^re Stimme unb il)r @efid)t waren wieber fd)arf.

„0aö l)ilft t)ier bo(^ nid)tö mel)r. xÜ^ad) bu nur, ba§ bn gu ^ett

fommft."

?Dciefe Cfdart ging ftumm unb gan§ leife t)inauö. 3m Q3orbeiget)en blieb

fie einen 'Qlugenblirf nod) am 93ett beö Q3aterö fte^en unb ftrid) fad)te bie

<3)erfe glatt.

(fine ^oc^e nad) biefem "^benb fanbeu bie erften 5lunben, bie morgen^

!amen, bie fd)wcren 9volljaloufien t>or Sd)aufenfter unb Cabentür noc^ ge=

fd)loffen wie am 'Feiertag, llnb eö war nod) nid)t xO^ittag, alö eö fct)on wie ein

Lauffeuer um ben 9^ifolaifird)pla^ ging: (frfart^ l)atten Q3anferott gemad)t.

©a^ ber SXvüq fo lange ju QBaffer gel)t, biö er brid)t, ba^ l)atte ber

9^ifolaifird)pla§ ja lange fd)on gewußt unb gcfagt. Unb and), ba^ eö hd
Cfcfartö nie unb nimmer gut gelten fonnte. 3e^t lag eine gewiffe '^efriebigung
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tarin, rerf)t behalten 5U f)abcn. Unter bem (ftnflu^ biefer ^efricbigung mar

ber 9lifo(ai!ird)p(a^ plö^ü^ ganj ^obltDoüen unb d)riftüd)e!^ ^^it(eib mit

ben ^cfart^. 9^id)t nur mit 'Jrans (Scfart felber, bcr ja l)cviaQ, t)a\i c^ rein

5um (i'rbarmen mar, unb nid)t leben unb nid)t fterben !onntc, nein, fogar aud)

mit bcr f)ergelaufenen '^erfon, ber 'Jrau. ©enug auf bem 5?erbbo(5 i)atU

bie ja frei(id). ^at- blieb nun einmal \va\)X, i>a\^ fie bie 9}carie (Scfart auf

bem @ett)iffen i)attc. '^ber man mu^te e^ i^r (äffen, iici^i fie orbentlid) unb

fleißig n?ar tt>ie nur eine, unb ba^ xi)v bod) feitbem nicf)tö nac^^ufagen tt>ar.

^enn eö an \i)v adein gelegen i}äm, tt)äre e^ mit bem @ef(^äft aud) n?obl

nic^t fomeit gefommen. llnb teuer genug mu^te fie eö je^t bejaljlen, n?enn

eö bod) alle^^ umfonft gewefen mar unb fie mit bem 5?inb unb bem 3ammer--

bünbel t>on 5D^ann fojufagen auf ber Strafe fa^. ^ei ben (^cfartö fonnte man

eö einmal mieber mit Äänben greifen, t)a% ®er ta oben aud) nod) lebte, menn

er fid) aud) Seit lie^. llnb t>a '^er je^t bie 'SadjQ in bie Äanb na^m, mar

ber 9tifolaifird)pla^ entlaftet unb fonnte t^ fid) leiften, nad)fid)tig ju fein. —
@erid)töt>oÜ5iel)er £ül)r^en, ber fonft »on ^eruf^ megen nid)t oiel für 9uid)--

fid)t unb 9xüdfid)t übrig b^tte, trat fo leife auf, alö eö mit genagelten *2o^len

nur möglid) mar, unb »erfud)te feine Reifere *t^u!tionatorftimme §u einem ge--

<}uetfd)ten Tvlüftern 5U bämpfen. '^Iber e^ mar boct) ein bumpfe'^ 9\umoren,

i^iftenfd)ieben unb ^ürengel)en in bem alten, bunflen Äauö, baö burd) aüe

^änbe brang unb ben ganzen ^ag nid)t jur 9^ul)e !am.

G()riftiane ^dart ftanb biefen langen 9D^orgen babei, ba^ @efid)t f)art

unb unbemegt mie t>on Ä0I5, unb fal) ju, mie bie Snüentaraufnabme gemad)t

mürbe, ni(^t nur in bem l)albbun!len, gef^loffenen £aben, ber fein 2ic^t ^mtt

nur burci) ein fc^maleö (ceitenfenfter erljielt, nic^t nur in bem langen, fallen

Lagerraum am Äof, fonbern aud) oben in ber »erhängten guten 3tube unb

bi^ in jeben 93obenminfel t)in<^wf- '^i« ein Qd)atUn mar fie binter i^ül)r^en

unb bem ücrtrodneten alten ©ericbtöfc^reiber bie treppe bcraufgeftiegen, i)attt

c^ne ein "^ort bie 6tubentüren aufgemad)t unb bie fcbmerfäUigen 6d)ränfe

<iufgefd)loffen, bie mo{)l ein 9DZenfc^enalter lang (aum oom '^la^ gerüdt

maren. QBaö in ben niebrigen Stuben b^rumftanb, ba^ mar a\it^ oon bem

<Sefd)lec^t biefer Sct)rän!e: fefte folibe ^ifd)e, Stüt)le unb 5\!ommoben, mie

fie in einem alten 93ürgerl)auö üom Q3ater 5um Sobn erben. 9'Jur ein paar

bünnbeinige Seffel unb ein Sofa in ber guten Stube, bie 9?^arie (fdart in

bie '^luöfteuer befommen unb mitgebrad)t l)atte. llnb oben in ber Sd)lafftube

bie braune, blanf polierte 5^ommobe, mit ber (il)riftiane (io^mann oor fünf--

^e^n 3al)ren im Äaufe eingebogen mar.

(fö mar Spätnad)mittag gemorben, ef)e bie 3noentaraufnal)me fertig mar.

Unten im @ang blieb ber @ericbtöfd)reiber mit feiner 9)Zappe unter bem '2lrm

plö^lic^ nod) t)or ber ^ür ber ßabenftube ftel)cn unb legte bie Äanb auf bie

5\lin!e. „Äier finb mir nod) nid)t gemefcn. i^üt)r^en, maö?"

„'5)a liegt ja mein 9)Zann!" fagte Gbriffiane (fcfart ^aftig bajmifcben.

0cr mürrifcbe, ältlid)e 9}^ann l)atte gar nid)t l)ingel)ört; er mad)te fd)on bie

'5ür auf, ful)r aber im gleid)en '^lugenblid mit einem ftotternben '-^lu^ruf unb

einem »erftörten ^lid l)inter ben ^^rillengläfern jurüd. Qiv i)attc ma^
Sd)redlic^eö §u feben gefriegt, er5äl)lte er l?ül)r^en nad)^er auf ber Strafe : ein
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gelbe^ @ef{d)t mie eine £eid)e, unb ein paar 't^lugen barin! ^ugen! 9'ia;,

£üt)r^en !onnte fro^ fein, iia'^ er fie nid)t gefei)en ^atU\ ^r felber tt>ürbe

tai fobalb nic^t mieber (o^, n?ie bie itjn angeftiert i)atUn\

^^iefe (!f(fart i)atU biefe ^Uugen, bie ber @eric^töfd)reiber nic^t n)ieber

!oött>erben fonnte, f)eute ben ganzen 5^ag irren unb n?anbern fef)en, in einer

gequält bord)enben Unruhe, immer nad) ber *2eite f)in, n)ot)er ba^ 9vumoren

unb ^ürengef)en im Äaufe fam — erft nad) bem £aben nebenan, bann bie

treppe f)inauf, über bem S^opf im gn^eiten 6tod unb nun tt)ieber b^runter.

<S)a^ b^t^"^iirf)[^9^ *S>ing, t)a^ über bie 6d)ulbüd)er auf ben i^nien tt)eg nac^

bem 93ett fab unb ^od)fui)x bei jebem £aut ber bitftoö laUenben 3unge, fab

felbft au^ ttjie ein Schatten, mit bunflen 9vingen unter ben *^ugen, fo ba^

e^ fogar Gb^^iffi^"^ auffiel, aiß t>a^ Äau^ ftiU getr>orben wax unb fie !am,

um ^DZiefe abjutöfen. 6ie f(^idte t)a^ 9}Zäbd)en g(ei(^ ju '53ett, tro^bem

brausen unter ben £inbentronen um bie 5lird)e nod) faum ta'^ erfte n^armc

ÄeUbunfel be^ Sommerabenb^ b^^Ö-

3n ber £abenftube mit ibrem Äinterboffenfter mar e^ fd)on früber ^benb

gemorben; (ibriftiane ftedte bie Campe an. <5)er lange ^ag lag ber ^rau
nod) fd)tt)er in ben Linien, <xi^ fie fid) mit bem Stridjeug neben ba^ 93ett

fe^te. Unb nicbt nur in ben i^nien. ^^ fab auö, ai§ ob er ibr bie xYcilten

am 9DZunb b^i^unter um ein gut ^ei( tiefer unb fd)ärfer gefurd)t t)atU, mie fie

oa, greü oon ber Campe angefd)ienen, in bem breiten 5?orbftubI fa^ unb über

i>a§ Strirfgeug meg fid) mit einem borten unb bod) leeren 93Ud in ben Äalb--

fd)atten ber £tubenede bobrte.

®er 5l^ranfe i)o{U in mübfamen, raffetnben Sügen ben 'Tltem fonberbar

tief auö ber ^ruft b^rauö. Sbfif^i<^ne i)atU aucb nid)t einmal nad) ibm bin=

gefeben; fie i)atU ganj oergeffen, t>a% fie i^ranfenmacbe i)kit

3n ©ebanfen tappU fie jtl^t nod) einmal treppauf unb treppab in bem

boben bunflen ioauö, fd)(o§ ^üren auf unb ging burcb 6tuben unb 6cbranf--

fammern, bie ffumme (Erbitterung, bie biefen ^ag in ibr gen>a(^fen unb ge--

tt>ad)fen mar, tt)ie einen ^fiod in ber 5leble.

'Jünfsebn Sabre fa^ ^b^iffiane (Sdart j^^t in biefem ioaufe. Q3ie( gute

^age i)atU fie barin nid)t gef)abt. 3tt)ifd)en biefen täuben mar fie gemorben,

tt)aö fie beute mar: eine früb gealterte, mi^trauifi^e ^vau, bie neben 90^ann

unb i^inb ein »erbittertet (Einjeüeben fübrte.

'•^Iber einö gab eö bod) in biefem büfteren alten ioaufe, moran fie biefe

fünfjebn Sabre bin^w^cb eine b^it^^icb^ ""^ teibenfd)afttid)e 'Jreube gebabt

i)atU: ta^ mar ber ioau^rat, ber in ben niebrigen (Stuben ftanb unb nun ibr

geborte, liefen toten Sad)en gab bie ^rau, bie felbft auö ärmlid)en 93er--

bältniffen i)cvtam, maö fie für bie Cebenbigen im Äaufe nid)t übrig i)atU.

3bf ganje^ Äerj i)mQ an biefen fd)it>eren 6d)ränten, biefen polierten ^ifd)en

unb 5lommoben. 0ie 3äbne l)atte fie sufammengebiffen beute morgen unb

an ben Sorntränen gefd^ludt, aU fie äufeben mu^te, mie ibre 9D^öbel 6tüd

für 6tüd befeben unb tayiert mürben mie eine QBare, obne ta^ fie etma^

babei ^u fagen i)CitU.

^\)ve 9?^öbe(! ^a^ leife ftäblerne illirren ber 6tridnabeln mürbe p(ö^=

lieb beftiger; Gb^iff^^^ne Cfdart fniff ben 9D^unb ein. '^ßie lange maren t>a^
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beim nod) xhvt ? ^cr mu^te, tt)ie balb bie in frcmber Ceufe Stuben ffanben

unb fie nid^tvj rnebr ancjincjen ! '^at- geljörte bcnn nod) it)r in biefem Äaufe?

9iid)t bev Siegel auf bcm ©ac^ unb ber <3tn[)i unter bem i^eibe! —
^ie eine Sturmflut war H über bie Tvrau bereingebrod)en in biefer

legten ^Bed)e, feit ba« Mncjlüd mit il^rem vDcann fid) I;erumfprad). Sd)u(b=

f(ageu über Sd)ulbfla!3en; unb mand)e barunter, bei ber eö Gl;riftiane ()eiB

n)urbe oor Sd)reden unb cor Sc{)am.

0er !(eine fd)äbige ?\ed)t«fonfulent gU bem fie in i^rer 9^ot gegangen

war, ^atte bie Sd)u(tern (;od)C5e,5ogen unb ben ^opf cjennegt. 3a, ja, ha rvav

ie^t n\d)t me{)r oiel ju mad)en, fo wie bie Sad)en einmal ftanben. 'S'aö reine

^unber, ta'^ c§ nid)t fd)on frü()er jum 5\rad) gefommen war. 9'Ju ja, ba^

Coefd)äft war ia nid)t gro^, aber eö f)atte feinen guten alten 9^uf, ber fonntc

fd)on einen 'Puff vertragen, ilnb eine Seitlang ging e^ ja, bay^ man ein \^od)

mit bem anberen juftopfte, aber mal i)atU t)a§ aud) ein (i"nbe. Äatte fte,

Gbriftiane Cfdart, benn nid)t^ baoon gewußt, iiay^ x\)v ?Ctann 5U beuten wie

5\ebrberg unb ??ZacfeIbet) gegangen war? ^n lieber Äimmel, ha^ war bocl>

juft fo gut, ai^ wenn fid) einer bie Sd)linge felber um t>m Äal^ legte!

(it)riftiane (i'dart Ijatte ben 5^opf gefd)üttelt unb war fc^roff aufgeftanben.

9cein, fte l;afte nict)tö gewußt, ^aö war fie fd)ulbig?

0er fleine gefd)Wä^ige ??^enfd) ]tvxdc) bienernb ta^ Silberftücf ein, "oa^

fie il)m auf feine ^orberung wiberwiüig l)inlegte, unb hvad)U fie ^ur ^ür:

dla ia, wenn einem ta^ Gaffer biö an bie Ä'el)le ftieg, bann nal)m er

e^ Wol)l nid)t fo genau bamit, ju wem er ging. '^loB nid)t ben 5\'opf l)ängen

laffen, t>ielleid)t war eö gar fo fd)limm nid)t. (Jr fannte Ceute, na, er wollte

feinen 9camen nennen, aber Ceute, benen fo ein tleiner ^anferott red)t gut

befommen war . . .

ttRit brennenbem @efid)t unb einem (!ffel bi^ in ben Äalö Ijerauf war

Cl)riftiane bie fd)mut3ige 5^reppe wieber l)inuntergelaufen.

•^Iber ha^ war nod) nid)t t)a§ Sd)limmfte. Gljriftiane lie^ i>(x^ Stridjeug

plö^lid) im Sd)o§ liegen unb fal) ftarr in bie grelle fleine Campenflamme.

(fö war fd)on Ijalbbunfel gewefen, al'^ fie geftern abenb in bem fleinen

Ülontor bei ?Diacfelbep unb Söl;ne geftanben [)atU. Sie l;atte warten muffen,

eine Tnertelftunbe wol)l. Sc^lie^lid) fd)lurrten brausen 'Pantoffeln.

Sie fal) ben alten, bicfen ^Ütann nod), wie er fiel) mit oollen "^acfen

fauenb in i>m Cebnftu^l fallen lie^. Sie felbft Ijatte er ftel)en laffen.

.,lÖa<o wollen Sie l)ier?"

^aö fie wollte, l)atte Gl)riftiane t>orl)er gewußt, flipp unb flar, 133ort

für ^ort. ^'^tacfelbet) & Söl)ne — „5\ornl)anblung" ftanb auf bem Sd)ilb

über ber ^ür — Ratten i^r Sd)irffal in ber Äanb. ^enn ^'?carfelbet) unb

Söt)ne fid) barauf einliefen, i^re Ä'lage Dorber^anb 5urüd5U5iel)en, fonnte mit

ben anberen ©laubigem ein \Jlbfommen auf '^lb5al)lung getroffen werben,

l)atte \[)x ber '^lmt^f-rid)ter, ein graubärtiger, wol)lwollenber Äerr, umftänblid)

erflärt. ©ie gro^e ^orberung oon ??carfelbei) unb Söl)ne fonnte al^ Äi)po--

tl)ef auf bem Äaufe ftel)en bleiben. Äod) oer^inft nui^te fie wol)l werben,

aber bie ^irma ^ranj Cccfart war bod) gerettet. Ob QLl)riftiane fid) getraute,

bie 5U übernel)men unb weiter5ufül)ren, aud) wenn il)r tOcann — na, aud)
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tüenn ber nirf)f baju tarn, f)atU ber 9lmtörtd)fer äögernb unb ffd) räuf^ernb

gefragt. (i{)rtftiane i)atU entfd)(offen genicft. <S>amit tt>olIfe fie fcf)on fertig

iuerben. iVranj (i'cfart ^tue., tt)ar eö i^r burrf) ben 5?opf gef(i)offen, al^ fie

an baö <5ivnienfcl)i(b unter bem bunten 9?Zof)ren bacf)te . . .

QSie fie je^t aber t»or bem fleifd)igen, alten @eficl)t geftanben 1)atU, i>a^

ben tt)ei§en Q3art unb bie ^ieberfeit wk eine 9?^aöfe trug, tvaren i^r bie

^orte, bie fie fid) untertt)egö 5ured)tgelegt f)atU, im Äalfe fteden geblieben,

(fö fam !ur5 unb troden f)erau^, wa^ fie ju bitten ^atU.

„Am, fo. 9}^eine 5^1age surüdjiel^en? 6ie finb md)t bumm!"
€>er alte 9)ZadeIbe^ (ad)te furj auf unb rieb fic^ ba^ bUnbe "^luge, t>a§

nur nod) eine tt)ei^nd)e 2ibfpa(te mar. 9)Zit bem anberen faf) er bie ^rau
fd)arf an.

„®amit bie anberen f)erauöfd)(agen, )x>a§ fie Wegen !önnen, unb id) fi^e

nad)f)er brau an bem alten i^aften unb fann gufe^en, tt)ie id) i^n für ein

93utterbrot lieber Ioött)erbe?"

„<S>aö S:)an^ ift feine neunjigtaufenb tt^ert, Äerr 9}^ade(bet)/' i)erfu(^te

€l)riftiane ^aftig einsufc^ieben. 0er aitt Spekulant 50g t>^n ^Innb fc^ief.

„^Kte 9\umpelbube! 'pfeif id) brauf! Steine setjntaufenbl" (^r legte

fid) mit beiben "Firmen breit auf ben ^ifd) unb faf) fie stvinfernb an. „3(^

n?iU 3f)uen tt)aö fagen, "^i'^u (£dart. 0a^ finb je^t fed)ö Sa^re f)er, bci^ 3^i'

sodann juerft p mir gefommen ift. ^Jltteö, renommiertet ©efc^äft, ^ab^ id)

gebad)t. 5^ann iebem paffieren, t>a\^ er mal in T>erlegenl)eit fommt. Hnb l)abe

i^m t>a^ @elb gegeben. '5)a^ jtueite unb britte 9)Zal aud). 3e^t finb eö

5tt)ei 3al)re, i>a^ \<S) feinen "Pfennig Sinfen befcl)en l)abe. ^eggefd)miffen

©elb, fage id)
"

„<3)aö l)aben Sie üor einem 93ierteljat;r mol)l nid)t gebad)t, .öerr ^DZadel-

bet)," tt)ar e^ (i()riftiane ungewollt fd)arf l)erau^gefat)ren, „fonft Ratten Sie

bie c5^orberung t>on i^et)rberg i>a ni(f)t aud) nod) aufgekauft.

"

0er alte 9DZann judte bie Sd)ultern unb fal) an ber ^-vau öorbei.

„3cb l)abe Qtt>ai5)t, id) tue bem ^dart einen ©efallen bamit. ^enn ic^

getüu^t l)ätte, tt)ie eö ftanb, l)ätte id) mid) fd)tt)er gel)ütet. ^^Iber 3f)r ^JZann

i)at mir nid)t reinen ^ein eingefd)enft, 'i^rau (^dart. 9'Jid)t reinen ^ein,

fage id)
"

„9D^ein 9D^ann tt>ar !ran!." G^l)riftianen ^atU bie Stimme gegittert, fro^--

bem fie bagegen anging. „3^r @elb ift 31)nen bod^ fid)er, Äerr 9}^adelbet),

tt)enn id) jc^t tci^ @efcf)äft übernel)me. 0ie Äaut üon ben Ringern mü xci)

m.ir arbeiten, bi^ id) alleö abbegaljlt l)abe."

„0umml)eiten. '5rauen5immerfd)nad!" 0er Spefulant fd)üttelte mürrifct)

ben 5\^opf. „3n einem 3at)r ift e^ wieber fo n)eit wie je^t, unb bann !ann

id) fel)en, wie id) ju meinem 9xed)t tomme, wenn nid)tö mcl)r ba ift, t)e?

Sie meinen wol)l, id) l)abe mein @elb jum ^!luöbemfenfterfd)mei^en ? 9^ee,

baju l)aben eö blo§ bie ^anferottmac^er, anbere Ceute nid)t!"

„Äcrr 9D^ade(bci) ! lOßoUen Sie mic^ oor bie ^ür fe^en mit bem !ran!en

9}Zann? '^ßir muffen ja am bem Äaufe
"

^l)riftiane i)atu nid)t weiter gefprod)cn, bie 5tel)le war il)r troden ge--

worben. 0er '^llte gudte gleid)gültig bie Sd)ultern.
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„Äaben fd)on mef)r ßeute gemußt."

Über C^riftiane mar ^lö^Iid) etipaö oon if)rem alten blinben 3orn ge=

fommen, ber ii)v mc tVcuer auei ben 'klugen fprancj. 6ie ^atte ben 6tuf)t

it)ec}gefto§en, auf bejjen l?e^ne if)re Äanb (acj.

„Riffen 3ie, tt>aö ^ie ftnb, ^2ie?" fd)rie jte ben 'Cllten an, „fcf)(immer

aU ein ^^örber ftnb 0ie, fage ic^ 3f)nenl ©n ^d)uft finb 6ie! (Jin . . .

ein
"

^em bicfen xOtann tpar eö blaurot in t>a^ @eftd)t gefd)offen: er beugte

ficf) oor, feine ^Stimme n?ar !)ämifd), ba}} e^ d^riffianen je^t nod) im Ot)r

!(ang. „6ie ^aben tt)o^( ein ganj reine:» ©erpiffen? 3cl) ^ahe fo rcaö läuten

^ören, ba§ Sie aud) juft nid)t jur Q3orbertür iu'» Äauö gefommen finb!

<S)a^ fo eine lieber f)erau^ mu^, ta^ ift nicf)t me^r al^ d\'2:(i)t unb @ered)tig--

feit, merfen ^2ie fid) hat-'l"

(Jr f)atte pti3^(id) mit ber feiften S:)anh auf ben ^ifc^ gefd)(agen, ta^

bie Rapiere, bie ba lagen, auf bk (vrbe flogen. „Collen Sie mir f)ier in

meinem Äaufe ^red)f)eiten fagen, Sie infame ^erfon? Q3erHagen tue id)

Sie noc^ obenbrein, tt)enn Sie je^t nid)t machen, ba}} Sie f)inauöfommen

!

9^a, nnrb'ö balb? . .
."

©ne Stridnabel flirrte, ^k xVi'au am i^ranfenbett fd)redte auf, eine

böfe fenfred)te ^alte 5nnfd)en ben fd)UHar5en 'brauen. "211^ fie oom ^üden
tt)ieber ^od)fam, blutrot im @efid)t, fd)(ug ein raffelnber l^aut t>om ^ett

f)erüber; ber ^att beö müf)famen '^Itmenö n^urbe plöt^lid) ein anberer, furj

unb fto^enb. Ctf)riftiane beugte fid) uor, ging aber gleid) ()aftig mieber jurüd.

^ic eine förperlid)e ^erübrung fpürte fie auf einmal au^ bem Äa(bfd)atten

^erau^ biefen immer r\o<i) fd)(aflofen ^lid, ber weit aufgeriffen unb ftier an

ibrem @eftd)t ^ing unb mitging, tt>enn fie fid) bett^egte. Tneüeic^t ben ganzen

*i21benb fd)on, o^ne bay^ fte e^ gemerft i)atU.

^k xyrau faf) nad) bem '^ztt unb rüf)rte fid) nid)t, nur bk ^art--

gearbeiteten Äänbe !niff fie langfam ganj feft jufammen, ba}} eö xi)v tt>ef)tat.

©ne ftebei)eif e ^eüe »on Erbitterung, oon Äa§ ftieg i^r auf einmal in bie

5^et)le, ba}} xi)v ber '^^Item furj mürbe. 0er, 0er, 0er i)attt eö fd)ulb, ba^

fte ba geftern geftanben i)am \vk eine, bie im 3ii&>ti)au^ gefeffen ^atl Unb
nid)t blo^ geftern! 3cben ^ag unb jcbe Stunbe, biefe füttfje^n 3ai)re!

^ar ba^ benn über()aupt nod) ein i^eben gemefen, xva^ fie gel)abt ^atte,

i)kv in biefem alten i^aften? '^luf ben ^nien bem lieben ©Ott banfen

moUte fte, rt)enn fie il)r l^ebtag nid)t l)ereingefommen träre. Sterben itnb

üerberben ^ätte fie t)ier fonnen, ol)ne ba}} ee einen gefümmert l)ätte. ilnb

0en ba am menigften!

0ie "klugen ba im Äalbfd)atten ftanben nod) immer meit offen unb liefen

E^riftianeö Cöeftd)t nid)t loö, eine bunfle ii>ad)fenbe '•^Ingft im '3lid: bilf ntir!

f)ilf mir!

Ciljriftiane fa^, bie i?ippen jufammengeflemmt unb fal) hinüber. 9cid)t^

mar laut in ber Stube aly bk rafd)en gequälten \!ltemftö§e unb ba^ lang--

fame lü^rtidtad an ber "S^anb. 0er ^rau mar eö plötjlid), alö ob ber ba
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im Q?ett ^ort für QBort ^ören mü^te, tr»aö in lautlofer (Erbitterung in i(;r

{)od)!od)te unb \i)v auö jeber i^inie unb ^atte beö fd)arfen @eftd)t^ fprac^:

3ö, ftarr mid) nur an, bu. 3d) n?ei^, \vk bu bift. 3uft, nne bie

anberen aud), bie lieben 9'Jad)barn ba brausen. 5D^einft tt)0^(, id) mü^te

nid)t, ba§ im mid) bein Lebtag über bie 'i2ld)fe( angefe^en f;aft? Äaft mir

aud) gerabe gro^ tt)aö öorjuwerfen, t>u\ *53ift t>iel beffer al^ id), \a\voi)i\

Q3ie( §u gut für fo eine n>ie id)! 0ie fann fic^ nod) t)immelt)od) freuen,

iDenn fie folc^en 9DZann \)at\ ©neu, ber jeben 'ilbenb, ben @ott tt)erben

iä^t, in ber i^neipe fi^t unb ''^Irbeit unb @efd)äft t>erbummeln iä^tl (finen,

ber '^van unb i^inb inö üngtüd bringt, t>a^ fie betteln ge^en fönnen ! ^eiJ3t

bu, tt)aö fo einer ift? ©n l^ump ift er! ilnb n^enn er 5e()nmal fromm tut

unb f)erumgef)t tvk bie (eib()aftige "Semut, ein 2nmp bleibt er boc^

(if)riftianeö jomiger ©ebanfenftrom ftodte plöt^lid) tt)ie t)on einem Sd)lag,

i^re 'klugen mürben tt)eit unb fd)redf)aft. ©ie Ijttthtd^, unter ber nun feit

'2Bod)en biefer lebenbig tote i^örper (ag, regungöloö unb t)ilf(oö wie ein

i^lo^, ^attt fid) fonberbar aufgudenb bett)egt. 9}^it fd)tt)erer Sunge quälte

ber 9}^ann fi(^ ab, er tt)OÜte fprec^en, ein paar angftüoü ftammetnbe ßaute

famen ^erauö, ein i)avUx *5ltemfto^.

„9}Zarie!" fagte er auf einmal laUenb, aber ganj oerftänblid). 3m gteid)en

•^ugenblid ein gurgelnber ^on, ein aufbäumenbeö Süden unter ber 0ede.

'Sie ^rau ftanb fd)on auf ben ^ix^tn, bie Campe in if)rer Äanb

f(^ütterte, t>a^ bie n^ei^e ^^i(d)g(a^g(ode flirrte. 933ie fie auf i>a^ Q3ett f)in--

kud)tefe, fal; fie, tta^ tk gebrod)enen 'klugen tt)ei^lid) burd) bie f)alboffenen

£ibfpa(ten fc^ienen. '^QZit einem bumpfen 6d)reden !am e^ if)r plö^lid) 5um

95ett)u^tfein , ba^ bie raffeinben furjen 'i^ltemftö^e aufge()ört f)atten unb nur

bie i[i)v noc^ (aut unb (angfam burö^ eine fonberbar f(^n)ere StiUe tidte.

'Jünf ^[Rinuten barnad) n)ad)t 9D^iefe Sdart in i^rem fd)malen ^inber--

httt t>on einem grellen Cid)tfd)ein auf. 3t)re 9}^utter ftanb mit ber Campe

t)or bem 93ett. Sie fal) fonberbar fremb au^, finftere '^lufregung im @ef{d)t

unb faft ettt)a^ tt)ie "t^urdjt. 9[Rit einem ^?\ud fa^ H^ 5?inb fteil aufred)t,

bie Sä^ne f(^(ugen if)m.

„9)Zutter, ift ift 93ater ?" '

<5)ie ^rau nidte nur.

(Einen ^lugenblid fa^ 9DZiefe ftiü, aber auf einmal fd)rie fie fd)lud)5enb

auf: „tO^utter!"

(El)riftiane (fdart mad)te erft eine Bewegung, alö ob fie fic^ au^ hm
^rmen loö mad)en ujollte, bie i>a^ 5?inb i^r um ben ioalö getüorfen l)atte.

*i2lber bann lief eö il)r plöl^lid) mie ein rafc^eö 'Jröfteln über ben £eib, fie

fe^te fid) auf bie 93ettfante unb brüdte ben mageren 5linberförper, ber t>or

6d)lud)5en fd)üttelte, beftig an fic^.

„6till boc^, ^^iefe. 6till boc^!" fagte fie mit fonberbar gefd)nürter

(Stimme über ta^ 5?inb tt)eg in bie bunfle 6ct)attenede ber Stube l)inein.

„3d) wollte blo^, id) läge lieber unten. '3)aö wäre ha^ '^efte."

Qllle S^inber oom 9^ifolai!ird)pla^ unb brei Strafen barüber l)inau^ be--

lagerten bie ^reppcnfteine beö alten fteilgiebeligen Äaufeö mit bem 9?^o^ren,
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ai^ e^ brei ^age barauf in lanöfamen 3ügen t>om 9^ifo(aifird)turm läutete,

unb trotteten in 6d)ür5en unb fd)(appenben £eberpantoffe(n ()inter ber fd)tt)ar5en

ßeic^enfolcje l)eiv ai^ ob fie baju gehörten unb eö ot)ne fie nid)t ginge.

^aö nid)t mit fonnte, i>a^ lief oor bie Citren unb \ai) bem 3uge nad).

<S)aö n)ar eine {Volge, Äerr bu liebe ©üte! ^Ocan foUte nid)t glauben, ba§

e^ eineö banferotten ?DZanneö Sarg mar, hinter bem fie Ijerging. ^ar ba^

nict)t ber biete Äerr ??^einert au'ß bem ^rin5ent)of, ber t)a üorne neben

6d)neiber ©rönegra^? \Uud) lüer fonft am ^erftag nid)t t)ie( Seit übrig

i)attt, ber i)atU fid) bod) fjeute ben fc^marsen 9xocf angezogen, um bem

9^amen Scfart bie (e^te (5f)re ju geben, ©n ganjeö Sfücf t>om alten

9'lifolai!ird)pla^ fam mit bem xTJamen unter bie ^rbe. ®ie lal)me <3)üt)l--

meierfcbe mit ibren acbtjig 3al)ren, bie »on ibrem ©acbfenfter au-^ bem 3ug
ha unten um bie 5\!irc^enede nacbfab, trar ibrerjeit alö 'S)reifäfel)od) auc^

eineö Äerrn t>ranä (Srfart^ fd)tt)ar§em langen £eid)en5ug nad)getrottet, tt)ie

beute bie 9vangen ta unten in ben Ceberpantoffeln. '^a§ tt)ar ber ganj alte

Äerr (frfart gen^efen, biefeö jungen Urgroßvater. Unb je^t war eö ^u (2nbc

mit ben ^cfartö.

<S)ie fleine 6tube brinnen im Äaufe, wo ber Sarg geftanben i)attt, unb

fogar ber Äauögang war gebrücft »oll gewefen; ein paar alte 'Jrauen auö

ber 9^ad)barfd)aft fd)lud)5ten »erne^mlic^ in ^aftor Seebobmö 2eicl)enrebe

l)inein. "^^Iber ta^ neugierige 9?Zitleib, t>a<^ fie fäcfeweiö mitgebrad)t I)atten

unb nun l)interl)er gerne rebfelig lo^geworben wären, fonuten fie nur wieber

einpaden oor GI)riftiane (*?dart^ ©efic^t.

<5)ie 'Jrau ftanb fet)r aufred)t neben bem Sarg, bie ganje Seit mit

trodnen klugen unb obne nur einmal auf5ufeben. Scharf unb oerblüljt fal)

fie ja auö, aber bod) nod) ftattlict) mit bem glänjenb fd)war5en Scheitel unb

bem fd)lic^ten fd)war5en 5?leib. 9'^eben i^r iia^ i^inb war wie ein fd)maler

fleiner Schatten mit bem blaffen »erweinten ©efic^t. ßieber @ott, ha^ arme

0ing fonnte einen ia aud) biö in bie Seele bauern. 0aö fcblwö nicbt nac^

ber tÜcutter, unb bie l)atte fid) ja aud) fein Cebtag blutwenig barum ge--

fümmert. 3e^t foUten \i)m wobl wenig gute ^age mebr blüt)en!

9DZie!e (Sdart war burd) biefe brei ^age gegangen wie burd) einen

^raum ; einen langen fcbwarjen fd)redlid)en ^raum, in bem e^ nur ein paar

Ijeiße '^lugenblide erfd)rodenen @lüd^ gab, weil 9D^utter fo anberö aB fonft

unb fo gut ju il)r fprad). ^^Iber ta^ war ja aud} nid)t wirflid) unb nur ^raum,

irgenbwann mußte bod) ta^ 't2lufwad)en fommen. (£ö war nid)t wirtlid), ta^

fie Q3ater ba unten in ber aufgeräumten Cabenftube fo fremb unb wad)ögelb

in bem langen fd)war5en Sarg liegen fab- Cfö war jef5t aud) nid)t wirtlid),

t>a\} bie üier ?D^änner mit ben beflorten Äüten ben Sarg anfaßten unb mit

»erbaltenem 5\eucf)en unb fd)arrenbem ^ußtrappeln auö ber fd)malen ^ür

unb burd) ben engen \!lu^gang brad)ten.

'^11^ bie t^rau ?DZeinert mit ibren paar el;rlid) gemeinten guten Porten

unb ber auögeftredten 9'Jad)baröb^i"ö bei CLbnffiane Cfcfart, ber ^itwe, fel)r

fürs abgefertigt war, fab fie fid) nact) bem !leinen blaffen Sd)atten vD^iefe

um. <S)ie war aber t>erfd)Wunb en. ^ie bicfe *5r«u febrte um unb ging eilig
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ben 9^ad)bar^5fra«en nad), bie noc^ auf ber Strafe ftanben unb 5ufat)en, tt>ie

ber Ceid)en5ug fid) in ©ang fe^te.

dfjriftiane ^cfart ftanb auf einmal Qan^ aüein in ber leeren unb fonber--

bar ffiUen Qtuhc, bie eben nod) »oü ©ebränge unb llnrul)e gewefen tt)or.

93on brausen famen nod) unbeftimmte @eräufd)e, Auftritte, Stimmen, ta^

furje fd)arrenbe '^ln5ie{)en eine^ ^agenö; nun noc^ einmal eilige 6d)ritte

auf ber treppe unb im ©ang. Siner t>on i>tn trägem !am jurüd, um ein

paar »ergeffene i^ränje ju bolen. Cl)riftiane I;ob fie auf unb gab fie bem

sodann. 'Ser t>on i^rer Sd)n)ägerin war barunter.

Q3on ber Q3ertt)anbtfd)aft wav feiner jur ^eerbigung ge!ommen, aud)

biefe 3c^tt)ägerin, 'Jranj (^dart^ lciblid)e 6d)n)efter, nic^t, bie in ber (Btatt

»erl)eiratet mar unb fünf Strafen weiter n>ol)nte. Sie war franf, i)CitU fie

fagen laffen, al^ fie geftern abenb ben 5?ran5 fd)idte. 9)^oc^te wo^l mit ber

93ettelt)ern:)anbtfd)aft nid)tei met)r ^u tun l)aben. '^enn eö waö ju erben gäbe,

foUte fie wobl gefommen fein, ta(i)U bie 'Jrau bitter, wie fie jum 'Jenfter

ging, ^ie £uft war ^um Srftiden »on bem t)erben unb weifen ©eru(^ ber

^otenfränje. Unb biö l)eute morgen l)atte ber Sarg offen geftanben.

*2llö fie ta^ "J^nfter aufftie^, fe^te gerabe t>a^ ©eläut oben t)on

St. 9^ifolai ein, nai) unb betäubenb laut. Hnwirfc^ fd)lug fie t)a^ t^^nfter

wieber ju. 'tHl^ fie fid) umfet)rte, fat) fie, ba^ bie ilersen nod) brannten,

fte ging rafd) barauf gu unb blie^ fie au^. ^ie ber bünne rötlid)e Sd)ein

unter ber niebrigen 0ede unb in ben Stubeneden au^lofd), fal; ber lange

tai)k 9Raum froftig unb büfter axi^ wie ein 5?eller. Gl)riftiane trug bie

£eud)ter I)inauö, l)ol)e fteifarmige Finger, bie ber 5?üfter »on St. 9'lifolai

für £eid)enfeiern unb "5!aufen aii^lki), unb banb ftc^ in ber 5^üd)e eine gro^e

Sd)üräe über ha'^ fd)war5e S^leib. Sine plö^lid)e llnrul)e ftedte i^r in ben

©liebern, i>a^ fie je^t nid)t ftillfi^en fonnte, biefe'g ©lodengebröl)ne in ben

Öl)ren, i)a^ nid)t aufl)ören wollte. Sie mu^te ^tw(^^ um bie Äanb I)aben.

9}^it einem rafc^en 931id fal) fie fid) um; bie Stube mu^te bod) wieber in

Orbnung, fie fonnte ha^ juft fo gut ^eute mad)en wie morgen. <S)a'g war

beffer al^ bie 9^afe in^ ©efangbud) fteden. ©afür l)atte fie nie oiel übrig

Qii)aht. ^oju aud)? <5)er ta oben i)atU ja auc^ für fie nid)t^ übrig.

Sonft wäre eö i^r wol)l anber^ gegangen.

€ine ftumme Äeftigfeit war in jeber 93ewegung ber 'Jrau, wie fie bie

grünen i^eben^baumjweige 5ufammenfel)rte, bie auf bem fd)mut5igen Srbboben

5erftreut unb t>on oielen ^yü^en sertreten lagen.

3wifd)enburd} rid)tete fie fid) einmal atmenb unb mit rotem 5lopf auf

unb fal) um. 95alb war hci^ ©röbfte au^ bem ^ege. '^2ll^ fie fid) rafc^

wieber büden wollte, fc^o§ iljr eine (Erinnerung wie ein Stid) burd)ö Äerj,

t>af} fie ftillftanb. ^ann l)atte fie fc^on einmal fo wie je^t t)inter bem ^ob
t)ergefel)rt, ber burc^ö Äauö gegangen war? <S)amalö. 0amalö . . .

(il)riftiane Sdart brel)te fid) plöt3lid) l)erum unb fat) nad) bem 93ilb in

bie Äöl)e, ba^ ta an ber ^anb l)ing. Sie fniff bie kippen fd)mal sufammen,

wie fie baoor )tan^. ^a^ ©efid)t t>a oben l)atte fie gel)atjt »on bem erften

•^^age, an bem fie al^ 'Jrau bier in'^ S'yau^ gefommcn war. '5)aö ©efid)t ba

oben war haß ftumme llnglüd im .sbauö gewcfen, t>aß immer ta unb immer
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tvad) tt>ar imb fid) nie faffen He^. ^iUv je^t mar eö genug. 3e^t fonnte

fte eö nid)t länger ertragen.

0aö ©eläute brausen i)(itte eine furje '^aufe gemacf)t, je^t fe^te e^

plöijüd) mit einem ftarfen fd)n)ingent)en '^on tt)ieber ein. ^^riftiane (fcfart

fe(;rte fid) um unb ging rafd) auö ber ^ür. *^uf bem ^lur ftanb nod) bie

Heine ^ritfleiter au^ bem iiagerraum, mit ber !am fte tt)ieber unb fteüte fie

unter bai ^iit.

Sie ttjar fc{)on oben, ta fnarrte bie 5ür.

„9Dhitter!"

?0^iefe n^ar ftef)en geblieben, al'^ fie bie tÜtutter auf ber Leiter erblidte.

0ie *5rau fal; fid) gar nid)t um.

„^aö tt)iUft bu?" rvaxf fie i^r furj über bie 6d)ulter ju.

<5)a^ 5linb fam mit einigen Schritten 5i)gernb näber.

„(5oU ba^ — foU t)a^ l)erunter?"

CLbrifficine nidte nur. 9D^ie!e maren bie 'klugen ängfflid) gro^ gett)orben.

„<3)od) nid)t tt)eg, xÜ^utter? ^a§ i)at bod) immer ba ge()angen
"

0ie tränen fa^en 9D^iefe in ber Stimme. 'S'ie ^vau i)atte ta'^ 93ilb

fd)cn 00m 9'Jage( unb !am nun rafd) bie Leiter herunter.

„Seit genug, ba^ eö n)eg!ommt! ©laubft bu, id) tDill mid) mit jebem

alten ^lunber fd)(e))pen? ^en ge()t ba^ 'S)ing benn iti^t nod) an?"

„9Dhitter!" fd)rie bci§ 5?inb fa^t auf, „Q3aterö ^ilb! ®aö gehört

bod) 93ater."

„Q3ater ift tot!" fagte bie 'Jrau, einen l)arten ^(ang in ber Stimme.

9?^ie!e^ @efid)t brannte, hk belle '^lufregung ftanb ibr in hm 'klugen, alö fie

bie ^D^utter plö^lid) am ''2lrm fa^te.

„@ib eö mir, tÜ^utter! (fö gebort bod) 93ater! So foü md)t weg, e^

ift nid)t bein ^ilb, ??cutter! So foU nid)t."

„<2ßaö fällt bir ein?"

?D^it einem beftigen Sto§ fe^te bie i^rau ha§ 93ilb, ba^ @efid)t §ur

Qä3anb, auf ben 'Ju^boben, ita^ t)a^ @la^ im 9uabmen flirrte. „So folt

tt)eg, i^ah'i id) gefagt, unb eö !ommt rt)eg! 93erftanben? 3a, id) n?ei^ njobl,

ibr b<^bt immer miteinanber burd)geftedt, ibr beibe! '2llö ob id) gar nid)t

i>a n)äre, b^bt ibr getan! '^Iber 'oa'^ i)at je^t ein Snbe. 3d) will bir

jeigen, tper b^er ju fagen b<^t! Unb nun mad), ba^ bu bi'H^itffommft, icb

babe b^er ju tun!"

Obne ein QSort unb mit judenbem @efid)t ging 9D^ie!e auö ber ^ür.

'^llg fie lieber oben in ibrer fd)rägen i^ammer auf beut 93ettranb b^cfte

unb ba^ ®eftd)t leibenfd)aftlid) fd)lud)5enb in bie i^iffen eingrub, ta tpu^te

fie in einem bumpf oermirrten 3ammer, ber fein Slinberfcbmerj mebr rvav,

i)a\i fie rid)tig biefe "^^age ber geträumt i)atu. '•^Iber geträumt nur ba^ eine:

t>a^ SD^utter anberö unb gut ju ibr geworben war. "^lllcö anbere war wirflid).

93ater war tot. 3el3t lag er braufjen unter ber Srbe, an bem ^lat), bcn

SDZiefe fannte. O'ieben ber — ber anberen, oon ber ?Dcutter nid)tö wiffen

wollte. 9'Jid)t einmal oon ibrem Q3ilb. ^a§ Q3afer wobl fcigte, wenn er

wü^te, ba)y ba^ ^ilb wegfam ! ^enn tci^ nid)t mebr ba war, b^tte 9!)^ie!e
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niemanben me^r, tarn eö i^r plö^lic^ üor. Q3on xi)v woUU 9DZutter ja aud)

nic^t^ tt)iffen. T>atcr, Q3atcrl 9D^uttcr!

llnb tt)ie xÜ^iefe im Äalbbunfel bcr 0ad>ftube in bic 5?iffen bi^, bamit

if)r 6(^Iurf)5en nid^f laut roerben foUte, toeit fie nebenan plö^tict) ben 6d)ritt

ber ^Dtutter t)örte, ba mu^te fie fetber nid)t, ob fie i{)re gtütjenbften tränen

um ben ^oten t>ci brausen weinte ober um bie Cebenbe, bie it)r na^ unb

boc^ fo tt)eit tt)eg tt)ar

Geit biefem ^age war bie unfic^tbare 9DZauer mieber ta, bie (5t)riftiane

Sdart i)avt unb mi^trauifd) jtvifc^cn fic^ unb i^vt ^oc^ter fteüte. Unb fie

blieb unb it>ud)ö biefen ganzen legten hinter, ben bie beiben xOZenf^en

nebeneinanber in bem fd^maten büfteren Äauö im Sd)atttn beö ^of)en 5?irc^en--

t>ad)^ i)on St. 9'Jüolai lebten.

©n gro^mäct)tiger grüner 9)^öbettt)agen ^ielt im '50'Zär5fd)(acfer oor bem

Äauö mit bem ^ötjernen ^o^xm, ber mit einem fc^wär^lid) t)ertt)itterten

^vm immer nod) in bie Äauötür f)ineintt)infte , hinter ber nic^tö mef)r ju

^olen tt)ar. (2in paar breitfd)ultrige 9DZänner in blauen Sc^ürjen ftampften

unb ftöl)nten eben unter einem fd)tt)eren Sd)ranf ttk ausgetretenen Stufen

ber '^^reppe t)inunter.

3tt)ei ibäufer tt)eiter, unter bem T^orbac^ it)rer "^^ür, ftanb mit !üd)en--

rotem @efid)t bie bide ^rinjen^ofroirtin, bie ioanb über ben "^Hugen, in bie

i^r bie naffen Sd)neef(oden fprüt)ten. Sie fa!) genau ju, bis t>a^ fd)it)er-

fällige 9}^öbelftüd im ^agen »erftaut war, !et)rte bann um unb ging mit

fd^tappenben Pantoffeln in bie 5?ü<^e §urüd. 9DZeinert, if)r 9JZann, taud)te

gerabe aui ber ileHerfatltür auf, ein paar ftaubige '5Iafd)en unter bem '^^Irm.

„Äaft fc^on gefe^en, 9)Zeinert? 9^ebenan ift 5?et)rauS!" fc^rie bie ^rau

i^m buri^ ben 5^üd)enqualm f)inüber. „<3)u meine @üte, eS fann einen boc^

bauern um bie 'Jrau. ®er mag eS fauer ankommen."

©er ^irt judte bie Schultern unb fe^te feine ^lafd)en puftenb auf

ben ^ifc^.

„3 n)o, bauern. 0ie !ann fid) nod) freuen. ^S foü ein 93a$en ©elb

I)erauSge!ommen fein bei ber Q5erfteigerung. 9'^a, unb ta^ ber Äaraffowi^

Qkid) ÄauS unb ©efc^äft in einem übernimmt
"

„3an)of)l, für ein Q5utterbrot! ^enn mir einer baS Cumpengelb bieten

wollte, was ber \i)x für ba^ ÄauS gibt, ber flöge auS ber "Sür, e^e er red)t

brin wäre!" fd)alt bie bide 'Jrau über il)re 5\Iod)töpfe weg. „Unb tva^ t)a^

mit bem Äarraffowil) ift, ba^ wei^ ja jebeS 5tinb t;ier. '5er ift blo^ ber

Strol)mann. <5)er bal)inter ftedt, ift ber alte 9?^adelbet) felber. ©er f)at fid)

fc^on lange l)ier in unferer Sde fcftfetjen wollen, ber 5^udud wei^ warum,

©em Sd)neibcr ©rönegrafj l)at er aud) fd)on mal auf fein ÄauS geboten."

?D^einert l)atfe eine '3^1afd)e §wifd)cn bie 5lnie genommen, um fie auf--

julorfen. (5r fe^te nod) einmal ab unb lad)te.

„(fin alter t^ud)^, ber ??^adclbet). ©er wei^, iva^ ber Ouabratmeter

93auplat5 l)ier mitten in ber (ctattt wert ift. ©onner ja, ber foü fd)on ein

®efct)äft mit bem alten 5\aften mad)cn. Über jwei 3al)re l)aben wir ein

9Barent)auS l)ier nebenan, '^rau. QBctten, ja?"
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„Ober eine ^ro^enbierfneipe , imb bann !önnen mv einpaden!" ®ie

<^irfe üapperte unb rücfte i)eftig mit it)ren köpfen, t>a}} fie burd) ben Spe!--

taUi faum if)r eigene^ ^ort oerftanb. „^enn ber aiU 9)^acfe(bet) tt)ei§,

tt)a^ eö wert iff unb bejaljlt eö nic^t, bann ift er ein £ump, fage id) ! ©ner

oon benen, bie ber 9Sitroen Ääufer freffen. S^ab id) red)t ober nid)t, tO^ann?

®en foüte ic^ b(o^ f)aben, inö @efid)t moüte id) eö bem 5?er( fagen
"

i>er ^irt fd)(urrte mit feinen ';\(afd)en jur ^ür be^ ©aftjimmer^.

„3 wo, @efd)äft ift @efd)äft!" warf er über bie Schulter jurüd. „^a^
id> für einen ®rofd)en friegen fann, bafür htiai)i id) nic^t sweie. tO^ir ift

e^ red)t, wenn bie 93agage ta nebenan megfommt. Äoc^nafig ift bie ^erfon

immer gewefen, t>xz (Jdarf. S:iat ja aud) gro^ llrfac^e baju."

„9ta, wenn unfere ©orette blofe fo tt>äre tt)ie hai 9?Zäbc^en, bie 9}Zie!e,

mv könnten un^ freuen!" fc^rie bie 'Jrau if)m nac^ unb fut)r bann ^erum

§ur ^ür. „Äerr bu meine Seit, wa^ ift benn t)a loö?"

^ruftenb polterte ein 5?üd)enmäbd)en in bie ^ür, ben 5\opf f)oc^rot,

unb ^interf)er ber lange ^urfc^e, ber Äermann, ein pfiffige^ Orinfen um
ben 90'Zunb. ®ie Reiben n)urben aber mit einem Scf)tag ftumm; ha^

9}Zäbd)en brüdte fid) hinter ben i^üc^entifc^ , alö fie ba^ jornige rot an-

geftra{)(te bide ©eftc^t ber ^rau über bem Äerbfeuer faf).

„^i)v glaubt tüoi)i, xi)v feib auf ber 5?irme^, aeberlid)e^ 93oI!, ba§ \i)v

feib? ^enn id) ta^ nod) einmal fef)e, 93engel, bann foüft bu beine tÜZutfer

fennen lernen, fag ic^ bir! ^o ift ©orette?"

„•^ßei^ id) nid)t." ^^v rothaarige QBurfc^e U\)vU \i)x mürrifc^ ben

9\üden. „3n ber @efd)irr!ammer. ^lit bem ^Jranj."

<5ran5 wav ber neue minbige 5?eUner. <3)ie bide ^rau fc^naufte ärgerlich-

„9D^it bem t^anj? ^a^ i)at ber ha ju tun?"

^lö fie feine '^Intwort befam, unb ii)x 6of)n pfeifenb jur ©aftjimmertür

trollte, lief bie t5^rau auf ben Äau^gang.

„©orette! <Sorette!"

<S)ie ^irtfd)aft mu^te ein (Snbe f)aben!

3tt)ei .sbäufer tt)eiter fa^ (^l)riftiane ^dart biefen ?D^orgen in iljrer 5^üc^e

l)inter t>erfd)loffener ^ür unb i)atU eine 'Jlidarbeit auf bem 6c^o^. 6ie

näl)te aber langfam, mit flammen ^Jingern unb l)atte ein ^ucf) freujmeiö

umgefnotet, benn eö tt)ar nod) fein ^Jeuer im Äerb. <3)ie \>-rau war alt ge--

ttjorben in biefem einen <2ißinter. 6traff aufred)t l)ielt fie fid) freilief) nod)

immer; aber bie fd)arfen Cinien am ?0^unb unb bie ^alte §tt)ifd)en ben

brauen famen unb gingen nid)t mebr im ^ed)fel beö 'tHu^brudö, fonbern

ftanben b^rt eingefurcf)t wie in A0I5, unb ein paar eifengraue Streifen liefen

an ben 6d)läfen burd) ben glanjfc^warjen (3d)citel.

€l)riftiane fa^ bid)f am '^-enfter mit ber ^lidarbeit; benn üiel 2id)t gab

ber graue ^ag nid)t l)er, i)kv nad) bem >bintert)of t)inau^. £ie borte aber

5tt)ifd)enburd) auf mit 9'^ät)en unb ^ord)te nad) bem bumpfen foltern,

Stampfen unb *2d)ieben, ha^ burd) i>a^ ganje Äau;^ ging, ha^^ bie ^änbe
bisweilen fc^ütterten. '^Bo waren fie je^t ^ugange? Oben in ber gro§en

^Stube. ©aö war ber bol)e gefd)ni^te 6d)ranf, ben fie ta rüdtcn unb fd)oben.
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0tc '^vau bücfte fid) lieber auf bie 91ä^erei unb fniff ^erbe bie ßippen

Sufammen. ??coc^ten fie i^r ha^ Äauö über bem i^opf wegtragen, eö ging

fie nid)t^ \\ut)v an. ^aö fie ba f)erauöfrf)(eppten , tvaren frember Ceute

3ad)en, nid)t i^re.

Oben in ber i^ammer bie 93etfen, ben fd)malen S(i)ran!, bie braune

5lommobe, ba^ f)aften fie if)r gelaffen. 6ogar noct) baö alte auögefeffene

6ofa auö ber Cabenffube, ba^ auf ber 'Tluftion feiner ^aben rt)olIte. 0amit

fonnte fie aufladen unb gel)en.

Sie l)am ta^ \a ben gangen hinter genju^t unb fi(^ bie Snfunft 5ured)t--

gelegt mie ein 9xed)enefempel. 3tt)ei fleine Stuben irgenbwo im Äinterf)au^,

^lättarbeit ober bergleic^en. So fam ja nic^tö barauf an, rvo fie unter!rod).

3ur £aft fallen nnirbe fie fd)on feinem.

'Zuber ba^ i)atU nod) gute ^ege gehabt, i)atU fte gebac^t; folange fic^

fein .Käufer für ta^ Äauö fanb, burfte fie n>of)nen bleiben. *t^Ue paar "^öoc^en

fam iPof)I einmal jemanb, lie§ fid) ba^ ioau^ jeigen V)om 5?eüer bi^ jum

<5)ad)tt)infel, fd)ütte(te ben i^opf unb fam nid)t tt)ieber. ®er altt 5^aften tt>ar

büfter unb tt)infelig, mit ausgetretenen treppen. 9D^it einem bunflen »er--

biffenen 3orn im @efid)t ^atte (It)riftiane f)inter ben fremben @efid)tern bie

ÄauStür äugefd)lagen.

3c^t wav eö 6d)lag auf Sd)lag gefommen. '3)er fleine fc^n^arje Äarraffo--

tt)i^, ben Sf)riftiane »or 5tt)ei ^oc^en iDortfnapp unb mürrifd) burd)S ÄauS
gefüt)rt fyatu me bie anbern and), i)attc md)t lange ju l)anbeln braud)en.

^ie ©laubiger waren beö ^artenS fatt, unb ber 93^ann i)atU eS eilig. 3n
5tt>ei '5ßod)en, mitten im 9[Ronat, foUte ta^ ÄauS geräumt fein, d^riftianc

fül)lte il)re 5?nie t>on t>cn fielen treppen, bie fie geftiegen war, um je^t

au^er^alb besi 3iel)terminS eine ^ol)nung ju fucfyen. ©raupen in einer

neuen, nod) baufeud)ten 9D^ietöfaferne i)atte fie geftern enblic^ gwei Stuben

unter bem ^ad) gefunben, mit einem £oc^ öon ^ixd^^ babei. "2llö fie nac^--

mittagS t>on il)rem @ang jurüdgefommen war, t)atte fie fd^on t)on weitem

gefel)en, ta^ eS burd) t>k ÄauStür ein- unb ausging wie in einem 93ienenforb.

S>ie 'Jrau wu^te, wa^ ba^ ju bebeuten l)atte.

3m Äauöflur unb ber i^abenftube fd)ob unb brängte eö fid) »on fremben

Ceuten, bie plö^lic^ ftill würben unb i^r nad)ftarrten. 93on oben an§ bem

ÄauS fam aufgeregte^ Stimmengefumme, t>a^ l;eifere Sd)reien beö '^2luftionatorö,

©eläc^ter unb furje 9^ufe ba5Wifd)en.

^enn (il;riftiane einen %iid in bie 5?üd)e getan l)ätte, fo würbe fie

9}Ziefe ba gefe^en l)aben, bk mit verweinten klugen über i|)re Schulbücher

weg nad) bem ©ang l)ord)te. Sie war aber vorbeigegangen. Ol)ne ben 5lopf

ju wenben, einen Ijartcn Q3lid in ben fd^warjen 'klugen, war fie rafd) bie

treppen l)inaufgeftiegen. 3n ber falten (Siebelftube l^atte fie fiel) eingefd)loffen.

'5)a oben Ijattc fie biö <3)unfelwerbcn gcfcffcn, flamm vor 'Jroft, unb

gierig gel)orcf)t, wie unten alleö, wa^ fie an armfcliger ^^reube befeffen, unter

bm .sbammer fam; Stüd für Stüd, wie fie eö il;r l)eute auö bem Äau^
fc^lcppten.

®ie ^rau fab rafd) von iljrer 'Jliderei auf, braufjcn ftopfte eö an bie

5?üd)entür, unb aU n\d)t gleid) eine "^Intwort fam, jum zweitenmal unb lauter.
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„933er ift ta?"

„^vciu (idavt 511 fpred)en?"

(It)nftianc ftanb auf, ging rafd) jur ^ür. Sie blieb aber baoor fte()en,

wie tt)enn fie ben Eingang oerfperren tDoUte, alö [ie bie bide "^rinsenbof--

ttjirtin fal).

„<S)ie £ad)en finb oben. (Sine treppe f)od)!" fagte fie barfd) unb tt)oüte

bie ^ür lieber 5ufd)(agen. 'Sie 9?Zeinert tt>ar aber fc^on i)aih brin, fie

fd)ütte(te ben ^opf.

„9^ee, nee, ^rau ^rfart. Oben i)ah id) nid)t^ ^u fud)en. 3(i) tt)ill ju 3()nen."

^briftiane fagte nid)ttt unb tie^ fie vorbei, aber mit einem mi^trauifd)en

93Iid in ben 'klugen. Sie blieb aud) fteben, atö bie breite ftarfe ivrau

fid) puftenb auf hm Stul)l fe^te unb bie beiben Äänbe auf bie gefpreijten

^nie ftemmte. "^vciu 9}^einert fd)ien nid)tö oon ber ftummen '^lbtt>el)r in

if)rem @ efid)t 5U merfen.

„3c^ bin blo^ fo auf einen Sprung l)erübergelaufen, tt)enn mir nur bie

Q3öl!er in beri^ücl)e feine <5)ummt)eiten mad)en, l)errie jal (S.^ ift oon n?egen

ber 5?inber, ^rau (fdart. <2>aö ift bod) nun in ein paar ^oc^en fo n^eit,

ha^ bk beiben konfirmiert unb au^ ber Sd)ule finb, unb bann ift eö bod)

\voi)i Seit, ba^ fie \va^ rid)tigeö lernen. Äaben Sie fid) ha^ fd)on überlegt,

waß fie mit bem 9[)Zäbd)en, ber xOtiefe, mad)en wollen?"

C^briftiane fd)(o^ feft ben 9D^unb unb fab über bie ^yrau tt)eg. '^öaö ging

bie tia'ä an?

„'^Irbeiten foll fie fd)on lernen!" fagte fie furj. „<S>afür mil id) tt)ol)l forgen."

®ie <S)ide nidte.

„Am. 3d) n?ill 3^nen wat- fagen, ^vrau (Sdart: ©eben Sie mir bie

9?Zie!e. So eine !ann id) juft gebraud)en. (Sin bi^c^en \x>a^ beffereö, ha^

nic^t mit jebem xDtannöbilb ^erumiad)tert. '^luf bie 9}^iefe ift Q3erla^, bie

fenne id). <3)aö 9)^äbd)en lernt hd mir waö 9rbentlid)cö, unb Sie l;aben fie

oon ber ^afd)e. <5)aö erfte 3cil)r mäbrenb bem 'Einlernen stpanjig ^aler, unb

nad)l)er lege id) il;r brauf."

0aö ??cif^trauen in (itbnflicine ^dartö klugen n^ar pti5t3lid) t>u ^elle '^einb--

fc^aft, fie fab ber biden 'Jrau gerabe in^^ (Sefid)t.

„^ir braud)en feine '^llmofen," fagte fie fd)arf. „(Sieben Sie fid) feine

9}Hl)e, ^rau 9?Zeinert."

„'2llmofen ? Äerrie, wer fagt benn ha^ ?" ®ic ^vrau fc^lug fid) auf t>a^

breite 5?nie, i>a% eö ftatfd)te, unb rüdte in i^rem (Sifer ben Stul)l nad) ber

anberen b^i'"»"- „Sel)en Sie mal l)er, 9^al)tt)erfd)e. ^a^ meine 0orette

ift, bie ift ber rid)tige ^inbl)unb. <Daoon wei^ id) ein 2ieb ju fingen, lieber

©Ott ja. ""^Iber ha^ fage ict): folange fie mit ber 'tÜ^iefe l)erumläuft, bin id)

rubig. JRit ber fommt fie nid)t auf fd)lcd)te ^ege. Unb wenn Sie mir

t)a§ ?DKibd)en nun inö S:)an^ geben, ^rau (Sdart, bann bebatte id) meine

aud) ba, unb bie beiben fönnen 5ufammen lernen. Sonft foll mir bie <2)orette

aucb au^ bem Äaufe. '•2llfo, 9'Jabwerfd)e
"

„'2iS3enn 3l)r einen braud)en fönnt, ift man auf einmal bie 9'Jabwerfd)e."

(Sbfiftiane (Sdart lad)te i)avt unb böfe auf, wie fie mit gefreujten ^^rmen üor
Seutfc^e g^uubfcöau. XXXVII, 9. 22
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ber anberen ftanb. „0iefe fünf5e()n 3af)re habt id) oon ber 91a(i)barfd)aft

juft nid)t i)iel gcmerft. £lnb je^t banfe id) bafür! 3d), f)ören 6ie? Sine

fd)önc 9'tad)barfd)aff, f)m ja ! 5?(atfd)mäuler unb (i^l)rabfd)neiber ! ^t)arifäeiv

einer n>ie ber anbere
"

®ie Wirtin fd)naufte furj unb f)eftig, fie war aufgeftanben, i)a'^ berbe

@efid)t braunrot.

„•^öenn e^ mir nic^t um bk '^IkU tt)ärc, id) tie^e mir ta^ nid)t bieten,

unffen Sie t>a^ woi)i? dla, (Sie baben e^ fauer ge()abt biefe ^age, ba fd)tägt

einem bie ©alte Ieid}t mal inö ^(ut. ^aö id) gefagt !)abe, ha'^ i)ah<i id)

gefagt, ^rau (i'dart. Überlegen 6ie fid) ba^ mit ber 9??ie!e, fie !ann mir ja

morgen 93efd)eib bringen."

•^In ben Sd)ür5enmännern t)orbei, bie chm mieber ein fd)mereö 9?^öbel--

ftüd l)erauöfd)Ieppten
,

quetfd)te fid) bie 0icfe eilig auö bem Äauöflur. ®ie

»erbitterte 'Jrau, bie t)inter H)v allein jurüdblieb, ging l;aftig an bie "^ür unb

bref)te ben 6(^(üffet 5n>eimal t)erum, t>a^ bie brausen eö no(^ l)örte.

"^IB fie nac^ einer 6tunbe ^iefe aufmad)te, bie »on ber 6d)ule tarn,

war bie i^üd)e fd)macb angemärmt unb bie magere Sd)üffel bampfenb auf

bem ^ifd). dtjriftiane fd)(ucfte i()r (5ffen fd)tt)eigfam mie immer; aber fie fal)

ein ^^aarmal über ben ^ifd) mit fd)arfen '^^lugen. ju bem ^^äbd)en ()inüber.

<S)a^ i^inb mar gen)ad)fen in bem b^Jtt'*^" 3ai)r, t)a^ bie mageren iöanb--

gelenfe unb '5wB^nöd)eI au^ bem furzen fna|)pen "^IrauerHeibe I)erau^fal)en.

Sie l)atU aber ztwü'^ Sd)eueö, ©ebrüdteö in @efid)t unb Gattung unb tat

taunx ben 'SD^unb auf. 9'Jid)t immer freilid). ^er "^aftor »on (Bt 9^ifolai

freute ficb in ber 5?inberlef)re über bie rafd)en 'i^lntmorten feiner beften

Sc^üterin, »ermunberte fid) bi^meiten aud) über bie grüblerifd) früt)reifen

fragen beö ernftl^aften i^inbe^. *^lber S()riftiane Sdart !annte il;re ^oc^ter

nid)t anber^ a(ö mit ben niebergefd)lagenen 'klugen unb bem ängftlic^ fragenben

Stoden in ber Stimme, ha'o bie rafc^e "^rau ungebulbig mad)te.

@egen S^ätnact)mittag rumpelte ber flo^ige 93^öbeltt)agen über ben

9Zi!otaitird)pla^. (i'^ mar ftiU gemorben in bem aufgeräumten 9:>anß, ai§ bie

Campe auf bem 5?üd)entifd) brannte. (il;riftianes Stridnabetn gingen rut)elo'g

mit einem leifen ftät)lerncn 5^lirren. ^lö^lid) borte i>a§ einen '^^lugenblid auf.

„9?^icfe!"

<5)a^ 5?inb, ba'^ überm ©efangbud) fa^ unb mit lautlofem Cippenbemegen

lernte, fubr sufammcn unb fa^ auf.

„<5)te 93^einert ift t)eute l)ier gemefen," fagte G^l)riftiane in gleid)gültigem

'5one über ben ^ifd) meg. „QBegen bir."

„^egen mir?" 9}Zie!e mad)te erfd)rodene 'klugen, ©ie <5rau nidte.

„Sie mill tki) in bie 5?üd)e l)aben. 3um 'Einlernen mit i()rer ^orette.

3tt>anj^ig ^aler Cobn."

9}^icfe fd)ludte unb fal; bie 9Dhitter an.

,mn^ id) bin, 9)Zutter?"

dbi'iftiane judte bie Sd)ultern.

„3rgcnb maö tun mufjt trn, mic eine 'prinjeffin bid) l^infetjen fannft bu

nid)t. '^Iber e^ mu^ ja nid)t juft bieö fein, '^öaö l)aft i>n bagegen? Sag."
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xDciefe antn? ortete ni d)t unb fat) auf tf)r "^ud). (J()riftianc f(^(ug un--

gebulbig mit ber ßtridnabel auf ben ^ifcf).

„Äaft bu n{d)t get)ört? %tttt>orte! ^arum w\\l]t bu nirf)t?"

'Saö fd)male @ef{d)t be^ ?Dcäbd)envj tvav piö^Üd) flainmeub rot hU unter

ben f(^Iid)ten I)eüen 6d)eite(.

„(i*^ ift, tt)ei( — wegen Äermann, *3)orette^ Q3ruber."

„^a^ ift mit bem? ^ut ber bir tt>aö?"

9?^iefe fd)üttelte ben 5?opf. '3)ie 'Jarbe auf i()rer Stirn tt)urbe nocf> tiefer.

„(?r — er ift immer fo fred) — "

G!I;riftiane fal; fie ftu^ig an. 3n bem einen 931id \ai) fie ettt)aö 9'ieueö:

bat? i()re ^o(^ter fein Slinb mef)r xvav. "^tfo anbere £eute {;atten ita^ aud)

fd)on i)erau^, füt)v e^ i^r burd) ben ^opf, inbeö fie fie nod) immer anftarrte.

QBaf)rI;aftig, ba^ ?DZäbd)en irurbe faft I)übfd) ! 9^id)t fo ipie fie felbft frü()er

gemefen tt)ar, mit bem fd)tt)ar5en Äaar unb ben roten ^aden, aber fein unb

befonber^, fo nne üorne^mer £eute 5?inber auöfeben.

(finen '2lugenb(id iPoHte ber ©ebanfe in i^r ^od)fd)tt)eKen tvk ein 6to(;^,

ein {)ciib nnbcrunüigeö freuen, "vllber g(eid) barauf rül)rte fid) in ber ält(id)en

»erbitterten 'Jrau ctwa^ )x>k f)eimlid)e i^einbfd)aft gegen bie junge 9tein--

f)eit in biefem ftiUen bellen @eficf)t. <3)ie hilbtU fid) tt)obt ein, ha% fie ttrva^

93effere^ n)äre? "^luffpielen tat fie fid) unb tpeiter nid)t^, Sierpuppe biel

3n einer Kursen xO^inute )x>av if)r i>a^ aüe^ burc^ ben 5^opf gefd)offen.

Sie faf? jet^t ftarr aufredet unb 50g bie 93rauen sufammen.

„^enn bu fo eine Siinperliefe bift, unrft bu xvoi)i nid)t weit in ber ^e(t
!ommen!" n>arf fie fd)arf f)in.

J)^icU (ie^ ben i^opf t)ängen; t)a^ huntk 9lot mar i()r langfam tt)ieber auö

bem ®efid)t jurüdgcfloffcn. Sie atmete ein paarmal gebrüdt, bann fat) fie auf.

„xtRutter/' fagte fie ftodenb, Ja^ mid) nur ju xÜZeinertö. 3d) fann bir

bod) oerbienen f;elfcn. 3tpan5ig ^a(er ift bod) yiel."

G!(;riftiane antwortete nid)t gleid), fie hüdtt fid) über \i)V Stridjeug. ^2ltö

fie tt)ieber ben 5topf t)ob, war einen 'iHugenblid ein Sd)ein üon '5reunb(id)feit

in i{)rem berben @efid)t.

„9'Jein!" fagte fie furj, aber nid)t ungut, „ha^ ift abgemad)t. ®u !annft

morgen t)inüber(aufcn unb 93efd)eib jagen."

9^ebenan in ber großen ©aftftube ptantfd)te SpülwaJTer, würben '5^ifd)e

unb Stübte gerü dt, 5Wifd)enburd) fang eine ttwa^ fd)arfe Stimme ein paar

^öne. Sonft war e'^ nocb ftill im Äauö an biefem Sonntagmorgen.

0a^ eine 5?üd)enmäbd)en war ba nebenan 5ugange, bie anberen ftedten

oben auf if)ren 5l\immern unb put5ten fid) für bie 5\ird)e. <5)ie alten 9?ceinert'g

lagen nod) in ben 'ivebern unb fd)(iefen ben Sonnabenb auö. 'S'er umr immer

ein fd)(intmer '5:ag, *^irtfd)aft unb Spef'tafel biig 50Zitternad)t , unb in ben

f)ellen 9)^orgen.

'5)ie groj^c 5lüd)e war aud) leer. 93toJ3 in ber beiden Äerbede rüf)rte

fid) etwaö. '5)er Q3urfcbe, ber ioermann, flegelte ficb ba l)erum, gäbnenb unb

in Äemb^ärmeln. ^ben wollte er uerbvoffen nac^ bem 'Jenfter bummeln,
22*
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burd) ha^ ber gne^graue ^^egentag (;ereinfröfte(te, ai§ bie 5\^üd)entüv !narrte.

(fr bref)te fid) um, fein mürrifd)eö 6ommerfproffenge[id)t i)QUU fid) plö^tid) auf.

„eief) einer an, (fdartg '-DZie!e! 9'Ja, tva§ foü'ö?"

„3ft ^rau 9}^einert nid)t ba? Ober 0orette?" fragte fie f)affig.

©er t>ierfd)rötige junge 9?tenfd) fd)üttelte ben 5^opf unb bummelte näf)er,

bie Äänbe in ben Äofentafd)en.

„^k '^UU? 9'Jee, bie fd)(äft nod). '2)orette auc^. Slommt aber gleich,

!annft ja i)kv ttjarten!" (fr ia&}U auf, ai§ er i^r ängftlic^e^ ©eftc^t fa^.

„5\!omm nur herein, id) bei^e nid)t! ilannft näd)ftenö boc^ nid)t jebeömal

auörei^en, ttjenn ic^ in ber 5?üc^e bin."

9[)Ziefe tvar gögernb f)ereingefommen unb ftanb am iöerb. 6ie fa^ fein

unb fd)Ianf auö in bem f(f)rt)ar5en i?leib, ben einfad)en Äut fc^on auf bem
blonben ioaar unb ba^ ©efangbud) im '^Irm, benn fie tt)oüte gteid) jur

i^ird)e. '3)er Q3urfd)e fra^ fie förmlid) mit ben breiften '^ugen. Sie fa^ xi)n

gro^ unb ernft an.

„9^äd)ftenö? <2ßiefo?"

„9'Ja, tt)enn bu erft bei unö bift. ©ie "^tte fagte geftern fo rva^."

'^IkU fd)ütte(te l;aftig ben 5?opf, fie lt>ar blutrot gen?orben.

„3d) fomme gar nid)t ^er."

„Äe? ®u fommft nid)t? QBegtt)egen nid)t?"

®aö 9D2äbd)en antwortete nid)t; eö fa^ fid) fd)eu nad) ber ^ür um.

„'^öo iff benn ©orette? 3c^ !omme lieber nad)^er wieber; eö läutet gteid)

gur ^ird)e."

6ie wollte f)inauö, aber mit ^wei Sd)ritten »erfperrte if)r ber t)ier--

fc^rötige 3unge plö^lid) ben '^Beg. dv ftanb breit in ber 5:ür, bie '2lrme

auöeinanbergeworfen.

„ÄoUa, fo rafc^ gef)t baö ni(^t! Äier fommt feiner burc^l Ober —

"

^r woüte auf fie loö, blieb aber boc^ ftefjen. ^IkU war ganj wei|,

wie fie il)m gerabe inö (Sefid)t faf) mit *2lugen, üor benen er faft erfd)raf.

^DZerfwürbig bunfel waren bie auf einmal, unb ettva^ »on (ff)riftiane, oon

ber 9!Rutter, barin.

„£a^ mid) burd), Äermann!" fagte fie atemlos.

dv tackte bIo§. „^äüt mid) nid)t ein! (frft
—

"

„®u Iä§t mid) burd)! S^övft bu? Ober id) rufe!"

^r fperrte nod) bie ^ür, aber tie^ plö^lid) bie "^Irme fallen. 'Sem

bummen '3)ing war eg ernft, ba^> fal) er wol)l- (fr »erjog l)öl)nifd) ben 93^unb.

„5tröte! Äab bid) nur nid)t fo! ^enn eö ber 9\id)tige wäre, foüteft

bu bid) wot)t nid)t fo fperren. 6olIft e^ aud) wol)l ni(f)t anberö mad)en

atö beine 9}^utter."

„9?^eine 9}Mter? ^a^ fäUt bir ein?"

9)Iie!e gudte wie unter einem 6d)lag. 'Ser 9\ot!opf ftierte fie an. Bonner,

war i>a^ ©ing b^bfd). Unb wollte nicf)tö »on il)m wiffen. (fr lad)te böfe.

„9^a ja, beine 9DZuttcr! 0ie tut ja auc^ wie eine ©räfin! Simperlid)

ift bie bod) juft nid)t gewefen, wei^ ber 5ludud. 9'Jic^t einmal bie Äod)5eit

abgewartet i)at fie! Unb i)a^ ^egräbniö aud) nict)t
—

"

„^ie? — tva^ — waö iff t>a^r
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©a^ 9?Zäbd)en i)atU piö^lid) 3orn unb '2lngft oercjeffen; eö fa^ mit

tt)eitcn entfetten "^lu^en ben 93urfd)en an. <5)em n?urbe eö unbe()ag(ic^.

„^a'g marf)ft bu benn für 'klugen? ^u bod) nirf)t, a(^ ob bu oon
m(i)tö tini^teft!"

6te fc^üttctte ben 5?opf, ein fonberbare^ Sucfen um bie ßippen.

„3d) m\% nic^tö. 9Bavf> ift baö mit 9?tutter?"

„dla ja, bic foü mol;! miffen, tt)e^f)a(b ba§ fie bir ha§ nid)t auf bie 9^afe

binbet! *2lber Äerrje, fo xva^ taxm t»orfommen!" (fr lachte auf, aber nicf)t ganj

frei, „^ie alt bift bu? 'Jünfjel^n lüie ©orette. 5?annft cö bir bann ja fetber

an ben Ringern au'^recf)nen, mann beine 9DZutter ^inbtaufe unb mann fie

iood)§eit gebalten i)at\"

9D^ie!e Scfart fagte erft nxd)t§, fie oerftanb xi)n nid)t gleid). "^Iber fie

^atU nid)f umfonft neben bem gerijfenen *3)ing, ber 'Sorette, auf ber (5d)ul--

ban! gefeffen. (finen "^lugenblid ftarrte fie xi)n an; p(ö^lid) fcf)(ug i()r baö

^euer inö ©efid)t.

„<S)aö ift nic^t mat)r!" fd)rie fte auf. „®u lügft, Hermann! ®u bift

fd)(ed)t! ®u lügft!"

6ie mar fo au^er ftd), ba^ fie if)n am 'i^lrm gepacft i)atU unb fd)ütte(te.

®er junge ?Dcenfcf) mac£)te fid) mit einem groben 9^ud toö.

„00? 3d) lüge? £auf boc^ i)xn unb frag fie felber! ®\bt aud) noc^

me()r 2mtc, bie eö bir er^äfplen fijnnen, menn bu mir nid)t glaubft. i^annft

\a <5)orette fragen, bie mei^ eeJ (ängft. Äau^ bei Äauö fannft bu l)ier an=

fragen. <S)ie gan^e 9'iad)barfd)aft i)at ja 93efd)eib gemußt bamal^, b(o^ bie

^vau fetber nic^t."

„®ie ^rau? ^etd)e xyrau?"

„9'ia, bie erfte! 0ie bann au^- bem <5enfter fprang!"

„<S)ie — bie i)at —" 9?cie!e ftotterte unb fd)(ucffe. 6ie füt)(te fid) plö^--

lid) (abm unb fc^mer in ben il^nien.

„•^oijer mei§t l^xx t)Ci^'^" fragte fie mit einem fonberbar 5erbrod)enen

i^tang in ber Stimme, aber ganj ruf)ig.

'Ser 93urfd)e fab fie üon ber Seite an unb fog üerbroffen an einem

Sigarrenftummet.

„"sd)? ^in ia fetber babei gemefen. (fin 0reifäfe(>oc^ mar id), aber ^a^

mei^ x(i) mie beute noc^, a(ö fie ba (herunterflog. Oben axxi bem ©iebetfenfter

f)eruntcr. ^a oor eurer treppe \)<it fie gelegen, ^ie ein Sad. llnb auf

ber Stelle tot."

„Unb meil — megen 9}tutter?" fragte 9?^iefe fd)mer unb mü^fam.

<5)er 95urfd)e fpudte ärgerlid) ben Sigarrenftummel meg.

„9'Jun bör auf baüon! ^eömegen benn fonft? ^ie \)ai fie auf bem

©emiffen. ^ie fie ba()inter ge!ommen ift, mei^ id) nid)t; fie foü ja burd)

bie ^ürfpatte irgenb ma^ aufgefd)nappt {)ah^xx, unb gleid) mie nid)t flug bie

treppen binauf unb auö bem 0ad)fcnfter. 9'ia, übrig mar fie \a t)a im Äaufe,

unb maö bie anbre ift, ber foU t^ ja mobl ganj recbt gemefen fein."

Cfr ftodfe mitten im Sat5 unb fab 9?cicfe an. 0ie Äi^e mar ibm oer--

ffogen, unb ber \Ürger auf einmal aud).
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„Äenie, 90^000)611, ipcnn xd) ge&acf)t i)ätU, ha^ bu »ort nid}tö tt)ci§f,

id) ^ätU ben ?Dhinb ge()a(fcn, 0ummfopf, ber ici) bin. l^a^ blo^ meine '^llte

ni(f)tö mer!en, bie wirft mid) fonft auö bem .^aufe. 5lomm, 9}iie!e, t)ür bod),

fei bod) oernünftig
—

"

Cfr tt)otItc fie an ber Äanb faffen, je^t gan^ brüberUc^, aber fie 50g

Surüd nnb fd)üttc(te nur ben ^opf, of)ne ju fpred)en.

„93^ic!e, n^arte bod), 0orette fommt gleid)!" rief er ()inter x^x ^er, tt>ie

fie 5ur ^ür ging. 6ie war aber fd)on brausen, ©n ))aar "t^lugenblide bar--

nad) fd)o^ ©oretteö 9^ot!opf au^ ber ^ür unb rief xi)x nad) in ben 9^egen.

Sie n?ar aber nid)t met)r gu fe(;en.

Cangfam unb mit fd)nieren itnien war ba§ ^äbd)en ben furzen ^eg
jurüdgegangen, ben fie gekommen war. ^^ läutete fc^on, bie gan^e ßuft

gitterte oon ben xxai)crx fd)n)er metallenen Schlägen, bie 5U einem grof^en

bröf)nenben Strom ^ufammenfloffen. Über ben ^Ia$ 50g e^ fc^on fc^tt)ar§

üon 5l1rd)gängern, bie unter naffen blanden 9xegenfd)irmen nad) bem offenen

bunüen portal fjaftcten. dxxx paar 'Jrauen fa^en fici) nad) bem bfaffen jungen

®ing um, ha§ mit fo fonberbar weiten, abwefenben 'Tlugen an i()nen t)or--

beiging.

9D^ie!e ging nid)t in bie 5?ird)e. 3(;r ©efangbud) unter bem ^rm,

ftieg fie tt)ie im Schlaf wieber i>k Äauötürftufen f)inauf. 3m '^^(ur i)övtc fie

I;inter ber 5?üd)entür bie 9Dcutter tt)irtfd)aften xixxt rumoren. Sie ging lautlos

unb eilig vorüber unb bie brei bunüen fd)ma(en treppen ()inauf bi^ in bie

©iebeltammer, wo fie i^^t neben 90^utter in 93aterö breitem ^ttt fci)(ief.

0a an ber ^ür blieb fie ftef)en unb fat; 5um 'Jßnfter tjinüber.

Äier war e^ gewefen! Herrgott, bier!

0ag <5enfter ftanb weit offen, t>a^ @(odenbrö()nen war t)ier oben noct)

ftärfer unb xxäi)cv, faft fd)redlicf). 9}^iefe ging auf ben 3el;en burd) bie Stube,

eine "^ilrt ©rauen 50g unb swang xi)v förmlich bie "iVü^e. '2luf ber fd)ma(en

'Jenftcrban! i)odte fie bann, ba^ ©efangbud) auf ben ix'nien, beugte fic^

über unb faf) I)inunter.

^ief wie ein 93runnen war eö ha unten, ©anj !(ein waren bie 2qxiU,

benen fie auf bie 5?öpfe faf). 't^Ufo t>a unten {)attc fie gelegen, ba neben ber

treppe, ^ennfid) vD^iefe weit über ha^ ©efim^ oorbeugte, !onnte fie ben

^lal) fel)en.

^ie ein Sacf ! l)atte Äermann gefagt "t^luf ber Steüe tot! ^a^ Slinb

fröftelte jufammen, aber nid)t »or 5?älte. Äier oben, wo fie, 9?^iefe, iet5t

fa^, l;atte fie aud) üorl;er geftanben unb ()inuntergcfel)en. deinen "^lugenblid

geftanben, unb ben näd)ften nid)t me()r. llnb wegen — Wegen ^OZutter —
9?Ziete machte bie \Jlugen feft ju, xi)v Äer§ tat ein paar fd)were, bide

Sd)läge. Sie fal) ha auf einmal ein @efid)t, fo bict)t üor fict), ha^ fte er--

fc^raf: ha^ @cfid)t t)on bem 93ilb in ber Cabenftube unten —
^eöwegen alfo! wütete fie auf einmal! '2)eciwegcn wollte 9?cutter t>a^

Q3ilb nid)t mel)r im Äaufe leiben. Seit Q3aterö Q3egräbniötag war eö weg

unb gan^ »erfc^wunben. ??^iefe t)atte fid) ben 5\opf 5erbrod)en, warum,

^a^ l)atte bod) Äermann gefagt? „<öie foU wol)t wiffen, weöl)alb fie bir

t>a^ nid)t auf bie Ocafe binbet ..."

!



®aö Senftcr. 343

^fui, fc{)Ied)t wav ber, ganj f(^lecl)t! Cfr log, e^ mar ja nid)f tva^vl

0u mu^t e^ nur ?Dtutter nirf)t fagen! t)örte ftc auf einmal Q3aterö

Stimme gan,^ beutlid). ^o wav ba^ bod) ? 3a fo, brausen auf bem 9'^ifo(ai--

fird)l)of, bamalö, ai§ er fie auf ber '^anf neben bem @rab fanb. 0a wo
bie lag, bie f)ier oben geftanben f)attc, hm '^lugcnblicf noc^, ef? [ie l;inunter--

fprang. 3n bie fd)re(flid)e ^iefe t>a unten f)inunter!

Q^öie au^j einer fd)tt)ar5en furd)tbaren ®un!elf)eit f)erauf fci)offen \i)Y biefe

einjelnen f)a(bbett)u^ten ©ebanfen burcf) ben ^opf unb tt)aren mieber tt)eg.

O^egen unb naffe Sd)neef(ocfen fd)(ugen \i)v inö ©efic^t, ft)ie fie ba auf

bem fcf)ma(en 'Jenfterbrett fauerte. 9DZie!e merlte t>a'^ gar nid)t. Sie ^atte

ben Äut abgenommen, er rvav xi)v au^ ben flammen Äänben gefaüen unb

lag auf bem ^u^boben. 0aö häuten f)atU aufge^ijrt, aber fie i)attt bod)

nod) ein bumpfeö pod)enbeö 'S'röl^nen in ben Ol;ren, t)a^ bisweilen n?ie

Stimmen flang, aber unbeutlid) unb burc^einanber.

„<5)ie l)at fie auf bem ©etüiffen!" fagte e^ je^t lieber mit Äermann
?DZeinert^ Stimme, „^a^ bie anbere ift, ber foü t)a^ )x>ol)i gan^ red)t ge=

tt)efen fein." ®ie anbere? '3)aö rvav bod) 9)^utter! lieber ©Ott, nein, nein!

(Sine ftumme '^Ingft fd)nürte tÜ^iefe bie 5^e(;le ^u, ba^ it)r ber 'Altern

fd)tt)er ging. Sie quälte fic^, an§ ber bumpfen Q3errt)orrenl)eit ibreö ^o|)fe^

l^erauö einen flaren ©ebanfen ju faffen.

93ei 9D^einertö in ber 5?üc^e wav (e^teö 3a^r ein tÜZäbd)en gen:>efen,

ba^ i)atU ein 5vinb ge{)abt unb feinen 9?^ann. <5)orette l^attt yort)er {)eimüd)

auf fie gezeigt unb i)mUv \i)v f)erge(ad)t unb t}atU 9[)Ziefe f)ä^Iid)e ©e[d)id)ten

oon xi)v tviäi)it, bk fie nid)t ^ören mod)te. '^Uö bie ©efd)ic^te f)erauöfam,

i)atU eö ein ^onnertt^etter bei ber alten 9}^einert gegeben, ba\} bie 5?üd)e

xvaddU: 3^r Äauö nnire ein anftänbigeö Äauvj, für fo(d) ein unüerfd)ämte^

^eibftücf tt>äre fein ^(a^ barin! '^lugenblid^ padt fie xiyvt Bagage unb

l;inau^ au^ bem Äauö, fonft tt)oüe fie xi)v f)e(fen!

9?^iefe i)atU ba^ xÜ^äbc^en l)eu(enb unb fd)impfenb auö bem Äauö ge^en

fe^en.

9[Benn ba§ tr)ai)v märe, ma^ ber t)orf)in öon ^Dcutter gefagt {)atte — 9^ein,

nein, e^ mar ia gelogen! ?Dtutter mar bod) nid)t fo! Sd)ämen mu^te fie

fid), fd)ämen, ba% fie fo maö and) nur angei)ört fjatte!

0a^ xOcutter nid)t^ nad) if)r fragte, ba^ mutete xO^iefe ja. Sd)on at^

fleine^ i^inb batte fie barüber gemeint unb biefe (jerjflopfenbe '^Ingft gef)abt

uor ?3^utterö Sd)elte unb ^Ücuttcr^ ftrengen 'klugen. '^Iber unter aU ber

*t2lngft ftedte gan^ tief unten eine fcbeue ftumme .^inber5ärt(id)feit, bie nic^t

tot 5u friegen mar unb xi)v brennenb inö ©efic^t fd)o^, menn 9?^utterc> Stimme
einmal biefen 5^(ang »on barfd)er ^•reunb(id)feit befam, für ben tD^iefe fo

fc^arfe !Df)ren i)atU. xü^utter fonnte eben tun, ma^ fie moUte, mie ber liebe

©Ott, gegen ben man and) xxxd)t aufmudte. ?3?utter ftanb ganj i)od), i)od)

oben über allen anberen xDcenfd}en. Sie ftanb ba auc^ noc^. ©aö mar, al^

ob i^r ber Äimmel über bem il^opf jufammenfiel, menn ^Dhitter fo ma^ tun

fonnte! So ma^ Sd)led)te«, >bä^lid)efv mie bie fred)e ?3cartl)a, bie '^van

xÜ^einert auß bem Äau^ jagte. 9'Jein, Sd)limmereö ! ^a^ mit ber ^rau,

ber anberen!
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3n einem fc^euen Äalbnnffen taffete ha^ junge <5)tng an bem Sc^recf--

Itd)en Iperum. "^In 93afer backte fie gar nic^t; ber tag auf bem 5^irc^i)of unb

tt)ar ba5unfd)en f)erauö. '^Ibet 9DMter wav t>a, jeben ^ag unb jebe 6tunbe.

(?^ rvav ^^IkU auf einmal, ciW ob fie i^r nic^t mel^r in bie 'klugen feigen

fönnte. 3rgenbtt)o n^eit meg trotte fie fein mögen. Ober tot fein, tot fein!

<5)urd^ t>m unmirfc^en 9xegenn)inb, ber unten über ben naffen '^la^

fegte, fct)Iug in einzelnen ^ogen Orget unb Gingen üon ber 5^ird)e i)erauf.

tO^iefe ^ord)te einen '^lugenblirf.

„lieber @ott, f)ilf! lieber ©ott, ^i(f!" fagte fie auf einmal laut. Sie

fagte eö aber nur mit ben Cippen, e^ n^ar if)r fonberbar trocfen unb ftumpf

innerlid). Sie fuct)te ^aftig in il)rem ^opf nad) einem Spruch ober Q3erö.

Srgenbtpa^ mu^te eö bod) geben, ha^ ibr ^atf. 0u foüft beinen 93ater unb

beine 93Zutter e()ren! fiel xi)v ein. ^ir foUen @ott fürchten unb lieben,

ta\i tt)ir unfere (Altern unb Äerren nic^t oerad)ten noc^ ersürnen, fonbernlbie--

felben beilig bitten . . . "^a^U ba^ für fie? lieber @ott, nein! €ö gab

ni(i)tö, gar nid)tö —
^aö ifinb fd)re(fte plö^lid) sufammcn unb fal; mit tpeiten, ftarr ent--

fe^ten '2lugen nad) ber ^ür. Sie i)atU ba einen Sd)ritt gebort: 9?^utterö

Schritt! 0aö @efangbud) fiel i^r polfernb üon ben 5l^nien, mt bie 5?lin!e

rafc^ aufgebrüdt mürbe.

(il)riftiane Qtäavt blieb in ber ^ür fte^en unb 50g bie brauen jufammen.

„0a ftedft bu? ^aö foU baö, 90^äbd)en? ^arum bift bu nid)t in

ber ilircbe?"

9Hö t>a^ ^inb nic^t antwortete, !am bie ^rau rafd) burd) bie Stube,

fa^te eö ^aftig am 'i^lrm unb ri^ eö mit einem 9^ud t>on feinem fc^malen

l)oben Si^ l)erunter, t)a^ e^ ftolpernb auf bie ^ü§e fam.

„^a^ finb t>a^ für <5)umm^eiten? ^iUft bu t)a berunterfallen? "^ugen--

blidö fommft bu ba meg —

"

Sie ffu^te plö^lid), t)a^ @efid)t beö 9)?äbd)enö fiel ibr izt^t erft auf, alö

fie eö nab fab- ^^ tvav mei^ biö in bie Sippen, mit einer ftarren oerftörten

^Ungft in ben 'klugen.

„^aö ift mit bir lo^, 9)Zäbc^en? ^ift bu !ran!? %ttmorte!"

SD^iefe fd)üttelte ben S^opf; fie ftanb in bie ^enfterede gebrüdt unb fal)

il)re 9j^utter an, nod) immer biefe munberlid) fragenbe '^ngft im 931id. Sie

ben^egte bie 1,'ippen, eö fam nid)t gleid) ein "^^on.

„9?cutter," fagte fie bann fonberbar sitterig unb n)ie obne '^Item, „ift

baei )x>al)v? 3ft bieö ba^ "^enfter, mo fie — wo bamal^g —

"

Sie ftodte mieber. (!Ll)riftiane fab fie ungebulbig ftirnrunjelnb an.

„^aö ift mit bem ^enfter? ^a^ miUft hu?"

„Äermann i)(it gefagt — Äermann 9}^einert fagt, fie ift bi^r oben l)erauö--

gefprungen. (fr i)at t§ felbft gefeiten! ^'r ift babei gemefen. Unb — unb —

"

'2Öie unter einem Su^ang unb miber 'Tillen mar hci'^ I;crauögefommen;

bie Stimme jerbrad) in einem trocfenen *5luffd)lud)5cn. (Il)riftiane fab bem

9D^äbd)cn einen "^lugcnblirf ftarr \\w (:$efid)t. "^luf einmal »erftanb fie alleö.

Sie mad)te einen Sd)ritt auf 9Dciete ju; eine jitternbe '^ut ftieg ibr langfam

unb braunrot in bie Stirn.
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„60! ®aö ift meine ^odtyter," fagte fte fd)neibenb, „bie ju fremben

Ceufen (einläuft imb fid) über if)re ^cutter @emein(;eiten zutragen (ä^t?

®aö ift recf)t, frag nur {;übfd) f)erum, fannft nod) mand)eö 5U ()ören Wegen —

"

„9Dtutter! nein!" fct)rie baö ^inb auf, beibe .sSänbe plö^lid) trampf{)aff

ber <5rau um ben '^Irm geklammert, „d*^ ift ja nid)t ma(;r, 9?^utter! fag

bod), ba\i eö nic^t tt>al;r ift! 3d) glaube ja nid)tö, er lügt ia\ Äör bod),

9Dcutter
—

"

„Unb tt)enn eö n)af)r ift, ge()t bid) baö an?' fut)r bie <5rau ptö^lid)

toö unb fd)ütte(te l)eftig '3)Ziefeö Äänbe »on fid) ab. „3(i) bin fd)u(b, nid)t

tt)af)r, menn bie l;irnt>erbrannte ^erfon f)in(äuft unb fpringt auö beut 'Jenfter?

S:>aht fie tt)o()( nod) ^inuntergefto^en ? (i'ine fd)üne 9?hitter, bie bu {)aft!

6d)ämen mu^t bu bid) üor ben beuten mit fo einer 9[)Zutter! 3att)of)I bu!

^ei^t bu benn, tt)aö bu bift? 9D^ein 5?reu5 bift bu! JTldn llngtüd biff

bu! ja, ja, ja! QBaö n)ei^t bu baoon, maö id) n^egen bir au^geftanben

^aht"? 9Dtit 'Jingem auf mid) geseigt i)aben bie £eute, blo^ n)egen bir! llnb

bu millft mir (;ier tva^ »orrüden, bu! ^itbeft bir ein, bu bift ma^ 'Seffereö

al§ beine ^Ütutter? £auf f)in ju ben beuten, mit benen t>u mid) üerfd)änbet

i)a]t\ J^ad), lauf ju, bie tt)erben i^re 'Jreube an bir l^aben
—

"

„SO^utter! ?0^utter!" »einte ta^ ^inb auf. (I{)riftiane I;örte gar nic^t

barauf. ®ie gan^e surüdgeftaute Q3erbitterung biefe^ k^tm 3ai)reö, nein,

biefeö »erborbenen, verlorenen ßebenö fd)rie auö ber 'Jrau ^erau^, ta^ fie

vergaß, men fie iia t>or fiel) l)atte. 3n finnlofem 3orn fd)üttelte fie bie 'Jauft

nad) bem jungen 'S'ing, tia^ fie anfat) mit ^ugen mie ein geprügelte^ ^ier.

„©aö i)abm fie ja blo^ gemollt, 93anbe bie! ^!lber id) fage bir, bie

foUen mir ba^ nod) be5al)len ! ©aö gebrannte Äerjeleib be5at)len, baö fie mir

angetan I)aben! Qöer ^at bie jum 9\id)ter über mid) eingefe^t? ^er, fag?

0ie foUen erft mal fel)en, ob fie felber oor bem lieben @ott »erantmorten

können, \va^$ fie auf bem ©emiffen l)aben; id) mill mit it)m fd)on allein

fertig merben. ®aö !annft bu il)nen beftellen, l)örft bu? frec^e^ ^alg, t)a§

bu bift!"

Sinen "i^lugenblid ^interl)er fd)metterte bie ^ammertür ju. 0aö 5?inb

ftanb mie t)or ben Ä^pf gefd)lagen unb fal) ftarr in^ Ceere nad) ber Stelle,

mo eben nod) bie 'Jrau geftanben l)atte ; bann büdU eö fid) fc^mer unb mübe

nac^ bem ©efangbud), t)a§ \i)m t>or t)m 'Jüt^cn lag

9'cid)tö boren, ni(^tö fe^en! 9tid)t üon bem fred)en '3)ing t)a oben unb

t>on feinem fonft ! fod)te eö in d^riftiane'g ^^topf, alö fie in ber aufgeräumten

Cabenftube ben (5d)lüffel t)eftig im Sd)lo§ umbrel)te, einmal unb ^um jmeiten--

mal. '3)er tai)k büftere 9vaum ftanb t>on ber ^Iluttion l)er ooll ©erümpel

unb Stiften; auf eine fe^te fie fid), noc^ l)eftig atmenb unb rot.

9cein, fie !onnte bod) nod) nid)t ftiUfi^en. 93^it ^mei Schritten mar fie

am <5ßnfter unb ftie^ t>a^ auf. 'Qlber ein paar S^inber, bie über ben Äinter--

{)of liefen, blieben fte^en unb gafften neugierig l)er. Sie fd)lug eö mieber 5U.

9DZit einem rafd)en ^lid fal) fie fid) um. (i'ö mar il)r, al^ ob fie an

il)rer empörten "^lufregung crftiden mü^te, menn fie fie nid)t irgenbmie auö--

laffen fonnte. 9Dced)anifd) biidtt fie fid) unb fing an, 5mifd)en bem ©crümpel

aufzuräumen mit furjen jornigen ^Semegungen. ©ie leeren 5viften polterten.
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tt)ie fie fte 5ufammenfd)leppte unb in einer (?cfe auftürmte, ^a^ f)eftige

Äerumarbciten tat if)r gut; ber 5lopf war i^r ni(f)t mei)r ganj fo f)ei^, tt)ie

fie fid) 5n?if(^enburd) aufrid)tete, um '2ltem ju fc^öpfen.

3n ber vVenfferecfe lag noc^ ein tt)üfter Äaufen, 5erbrod)ene totülple,

i^appen unb Rapiere. "^lö CLf)riftiane ficf) bücfte unb berbe jugriff, üirrte

ctxva§ tt)ie ©las. ©n alter Spiegel Dieüeid)t ober ein gerbro^ener ^ilber--

rafjmen. 0en 'iHugenblicf barauf fu()r bie <5rau mit ber Äanb §urü(f, a(ö

ob fie ttrva^ ©iftigeö angefaßt i)ätt<i.

0a war fie bei ©Ott nod)! 0aö Q3i(b, bie blaffe Einfalt, [bie ^Zarie

Srfart! ^aö ftumme Hnglücf im Äaufe! ibatte fie t>a^ t)erniünfcf)te ©ing

benn ni(^t g(eid) »erbrannt, bamat^, aU fie eö üon ber ^anb na^m?,,93er--

brennen motten, ja! "^Iber fie wax barüber weggekommen, fie wu^te nid)tjt)ie.

(5ö {)attt tt>ot)t fo fein fotten, fct)o^ eö it)r burd) ben 5topf. ©ie würbe fie nicbt

to^, fie mod)te tun urnö fie wottte, wie einer feinen Schatten nid)t toö wirb.

Sine abergtäubifd)e '^Ingft fröftette ber berben 'Jrau ptö^tic^ über ben

9\üden, at^ fie wiberwittig auf ta^ 93itb ^inunterfa^. ®a^ i^r bie auct)

juft je^t in bie Äänbe kommen mu§te! ^i^ ob fie ta^ öor^in get)i3rt t)ättc,

ba oben! '^tö ob fte eö gerufen ^ätte —
£t)riftiane ^ob plüt3tid) ben i^opf unb ^ord)te nad) ber ^ür. kappte

ba^ nid)t bie treppe f)erunter, aber faft tautto^ ? 3e^t fnarrte aud) bie ^ür.

„®ummt)eiten!" fagte fie taut unb t)art in bie teere 6tube t)inein unb

ftie^ mit bem "Ji:^ nad) bem 93itb. ®a^ war SD^iefe, bie ba ani bem Äauö
ging, "^luf ben 3et)en wie ein ©ieb ! ^a§ SDZäbc^en fct)ämte fic^, natürtid).

®ie 'Srau fniff böfe bk Sippen sufammen; it)retwegen mod)te fie taufen

wot)in fie wottte. 3ie fonnte fid) benfen, wo fie ftedte. Q3on bem taugen

9)Zeinert^ Sd)tinget, bem Äermann, i)attz fie ja it)re ^eiö^eit i>ort)in. Unb
tat fo fc^ein^eitig geftem, t>a§ t>ertogene ©efd)öpf! ^2lber QLt)riftiane wu^te

je^t, \va^ fie t>on it)r ju tjatten i)att^. SQZit ber war fie fertig, ein für

altemat!

^t^ fie eine 93iertetffunbe nac^t)er in bie ilüd)e fam, war fie ru^ig.

€ö war freitic^ eine t)arte, finfter oerfd)toffene 9\ut)e wie eine 3}Za^fe, t;inter

ber bie giftigen ©ebanfen weiterbot)rten. 'iHber t>k ^xau wirtfd^aftete rvk

immer am Äerb, atö ob nid)t^ gefd)et)en wäre.

'^on £t. 9^i!otai fd)tug eö 9?Mag, §wötf fd)Were 6d)läge, unb bie

93etgtode breimal brö^nenb t)intert)er. 'Daö bebeutete Sffenöjeit. ^kU
war noc^ nid)t wiebergefommen. (fine 93iertelftunbe )x>avt^t^ (i'l;riftiane nod),

bann fe(5te fie fid) allein an ben ^ifct). ©ie fonnte felber ^ufe^en, wo fie

etwaö §u ejfen friegte. 6ie mod)te aber nid)t rec^t etwaö, fe^te bie 9\efte

weg unb l)olte il)re 'Jtidarbeit.

S^ war fonbcrbar lautloö ftitt in bem teeren Äauö. ©raupen fehlte

beute aud) baö fc^were ^agenraffeln. 9'iur bie 5^üd)enuf)r tidte aufbringlid)

in einer rul)eloe: gel)e^ten (fite, bie bie ©ebantcn quälenb mitjwang: einö

jwei, ein^ jwei, einö ^wei.

(iljriftiane (fdart f)ord)tc ein paarmal nad) ber ^ür, näl)te aber gleid)

barauf l)eftig weiter, als: ob fie ta^ l)aftige ^idtad ber Ui)v einloten mü§te.

Sie wollte nic^t f)ord)en. Sie wollte nid)t warten. So fümmerte fie nict)t.
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tt)o ba^S 9[)^äbd)en fid) t)erumtneb. 6ie mar fro^, menn fie tf)r fobalb ntc^t

n)iet)er unter bie 'klugen tarn. Cf^ blieb auc^ ganj ffiU im Äaufe.

G()riffiane marf p(ö^Ud) bie 'Jlicfarbeit jufamnien; fie tonnte bie (2tiüe

nid)t niel)r au^f)a(ten. (So mürbe aud) fd)ou ju bunte! jum 9cä(>en, ber

9\egenabenb fiel früt) ein, a(ö ob e^ norf) mitten im hinter fei.

(ü^ tvav ber ^rau eine (Sr(eict)terung, i^re eigenen lauten t)arten £cf)ritte

auf ber treppe gu ^ören.

Oben auf bem erften ^reppenabfa^ ftanb eine ^ür meit aufgeworfen.

Ct)riftiane i)attc eigentlid) auf bie ©iebelftube binaufmoüen unb t>a^ biBct)en

*^!lrmfeliöfeit in Scf)ran! unb 5\ommobe für ben llm5ug 5ufammenpaden.

Übermorgen mu§te ha^ Äauö geräumt werben.

Sie blieb aber fteben. (S^g 50g fie wie mit Stricten in bie ^ür {)inein,

i)a\) fie nid)t oorbeitonnte.

0er niebrige 9xaum fa^ nadt unb fremb au^ in bem froftigen S^aib'

ii(i)t, bci^ burd) bie garbinentofen ^enfter tarn. ^0 bie großen xO^öbelftüde

gewefen waren unb bie 'Silber, ftanben bunfte 93ierede i}avt abgefegt auf

bem £)erblid)enen ^apetenmufter. ©ne^ naf)m faft bie gan^e 'breite ber

^ürwanb ein. ®er gro^e Sd)ranf i)attt ha geftanben. 0er gebofjnte "5"^=

boben war t)erfd)mu^t unb lag üoU *papierfe$en.

0ie zornige Erbitterung ftieg (it)riftiane biö an ben ^aU, wie fie

mitten in ber Stube ftanb unb über bie 93erwüftung ^infat). Äinauö, nur

wieber ()inauö! ^oju war fie überf)aupt f)ereinge!ommen? Um il)r eigene^

Hnglüd nod) mit Äänben §u greifen, 9'^ärrin, bie fie war! '2U^ ob fie nid)t

fo fd)on gewußt i)ätU, ba^ fie (;ier nid)tö \mi)v ju fud)en i)atU. 9'iid)t^,

feinen £trof)()a(m.

Sie fni)v sufammen unb {)ord)te. 3e^t rüttelte e^ wirflid) unten an ber

V)erfd)(offenen Äau^tür. SD^iefe! 0a war fie! 0ie ^vau warf f)aftig bie

^ür t)inter fid) 5U, ai'a fie §ur treppe lief. 0er 5lrac^ bri)f)nte nad) in bem

leeren ()albbunflen Äauö. 'Jßart, bie foUte i^r fommen! 0ie 9Bat)r^eit

foUte fie ju l>ören friegen, ha}^ fie eö fid) f)inter hk O^ren fd)reiben !onnte.

(S"ö war aber nid)t aO^iefe. Sin frember junger 9?Zenfd) ftanb i>a ,unb

fragte, ob ber 6d)neiber ©rönegra^ |)ier wol;nte. Cbriftiane fd)(ug il)m mit

einem barfd)en 9'Jein bie ^ür »or ber 9cafe 5U.

3n bem bunflen iöau^gang blieb fie einen "^lugenblid fte()en. 0urd) bie

^ürfpalte eben i)atU fie gefe^en, ba)^ brausen bie erften Catcrnen brannten,

einen röt(id) trüben Äof um fid) in bem Sd)(aderfd)nee, ber t)erunterfegte.

9[Öie fpät mod)te eö fein? Sieben i{i)v burd) fid)er!

3n einer fonberbaren bumpfen llnrut)e, fie wu^te fe(bft nid)t warum,

ftieg fie bie treppen i)aftig wieber t)inauf.

Oben in ber ©iebeiftube war eö aud) faft bunfel. Sie fd)(ug ein Streid)--

^olj an unb wollte bie 5l^er§e anjünben, aber ber i3eud)tcr ftanb nid)t am
gewot)nten 'pla^. ^er ^atte \i)n ha weggefegt? "^l» fie in ber Stube

l)erumleud)tete, fal; fie il)n im 'Jenfter fteben. (Sin naffer, unwirfd)er 933inb=

fto§, ber ins ^yenfter fu^r, löfd)te it)r baö Strcid)t)ol3 wieber auö ; fie nutzte

erft bie ijcnfterflügel 5umad)en. Se^t brannte bie i^erje.
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'^U S^riftiane ben Ceuc^ter auf()ob, bemerfte fie, t>a^ ein Q3(att Rapier

barunter lag, aU ob er ba^ t^afte feftl)alten foUen. 93ei bem unfic^eren 2\6)t

fal) fie, ba^ eö auö einem 6d)un;eft au'^geriffen unb befri^elt n?ar. '^öaö

foUte t>a^^ (Sie ^ob eö rafd) auf unb titelt c^ unter bie 'Jt^inime.

9^ur ein paar Seilen [tauben auf bem Q3Iatt:

„l^iebe 9}hitter, id) bin n^eggeöangen. 3cf) !omme an<i) t)eute abenb nicf)t

tt)iebcr. Unb überl)au))t nie. ®u fannft gan^ rul;ig fein. 9}^ie!e."

<S>ie ^rau ftarrte einen 'i^lugenblid auf t>a^ "^latt t)erunter. (Sine !atte

6rf)n)ere !am il)r auf einmal in bie 5?nie, ha^ fie fic^ ba am ^-enffer auf ben

6tuf)I fe(3en mu^te. Qttxva^ Scf)n>aräcö lag neben bem Stul)( auf ber Srbe.

Sie faf) I)in unb ernannte eö auf einmal: "SDZiefeö Äut.

'Jünf 9?cinuten barnad) fal; bie bide 'Jrau 9}^einert burc^ ben Äerb--

qualm etwa^ wk einen fd)U>ar5en <Bd)atttn unter it)rer 5^üc^entür ftet)en.

6ie tt)if(f)te fid^ eilig bie roten iöänbe an ber 6d)ür5e unb !am angelaufen.

„ioerrje, <5rau Qtdavt, fo \pät noc^l 9ca, biö morgen ^ätte eö ja auc^

nod) Seit gel)abt, rv'xv t)aben e^ juft t)ille; aber lommen 6ie boc^ man einen

^ugenblid herein
—

"

„3ft 9}^ie!e l)ier?" fragte €l)rifttane htrj spifc^en ben 9^ebeftrom ber

bidfen <5rau l;inein. <2)ie fd)üttelte öerwunbert Un ^opf.

„9)^iefe? 9^ee."

„^ann ift fie l)ier n?eggegangen?"

®ie Wirtin fat) je^t erft, t>a^ bie (gdart ol)ne Äut unb ^uc^ tt)ar, tl)r

graufd)tt)ar5e^ Äaar tlatfd)na§ geregnet.

„lieber @ott, \x>a§ ift lo^, <5rau Sdart? ®ie 9)Me ift ^ier nid)t

gett)efen, ben ganzen ^ag nid)t
—

"

„9)^iefe ift tt>eg!" fagte bie <5rau Reifer. ®ie <3)ide ftarrte fie an.

„^eg? ^iefo tt)eg? Seit itjann?"

„Äeute morgen."

®ie fnappen '^Intmorten famen n)ibertt)illig unb barfd) ^erauö. <5)ie

9}Zeinert fd)lug bie Äänbe sufammen.

„3ft ja n>ol;l nid^t xva\)v\ 93^iefe? 3l)re 9)^iefe? 'Jöenn ba^ meine

<3)orette tr»äre, ja, aber 9)^iefe
—

"

„9)^iefe! 9}^eine Elidel" tt)iebert)olte (it)riftiane ^öl;nifd). „Sel;en Sie

je^t, njaö an il)r brau ift ? 'tllu^ bem Äaufe tt?ie ein <S>ieb, unb il;re 9)Zutter

fann sufel^en, wo fie fid) l;erumtreibt!"

„Äerumtreibt? ^ie? Äerr, bu lieber ©Ott, oerfünbigen Sie fid) nic^t,

•Jrau (fdart! ^enn bem 5?inb blo^ nid)tö paffiert ift! Äeute morgen

aug bem Äaufe? — ©orette! <3)orette!" fd)rie bie bide ^rau aufgeregt in

bie Ä'üd)e l)inein, „l;aft bu bie 9}^ie!e l)eute nid)t gefeiten? — 9'iein? —
'Sorette!"

„3ft nid)t l)ier!" rief burd) @efd)irr!lappern unb ^berbqualm ein^ öon

ben 5lMic^enmäbd)en ^urüd, bie neugierig l)inübergafften.

0er lange '^urfd)e in ber ^lufwärterfd^ürje, ber eben mit einem '^2lrm

üoü ^iertrügen v>orbei moUte, blieb ftel)en.
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„9)^ie!e? *5)ie iff i)m getrefen
—

" €r \toätt aber plö^Ud), tt)ie auf

ben 9?^unb gef(i)tacjen, warf einen erfd)rocfenen 93(i(f auf feine bi(fe 9}Zuttcr

unb iPoUte fict) rafd) tt)ieber oorbeibrüden. ®ie '^rau tt)ar aber fcf)on ^erum--

gefaf)ren.

„Äier gett)efen, wa^^ 93engel, tt)arum fagft bu ha^ je^t erft? S:)eha,

tt)irft bu n)o(;( nid)t weglaufen! ^ann benn? Q3or ber i^ird^e? "^aö i)at

fie benn gewollt? iöerrje, tu bod) ben ^Dhmb auf!"

„^ei^ id) nic^t. 6ie wollte nic^t warten."

„^er i)cit fie benn gef))rod)en?"

„3d). 9©er benn fonft? QBar ja nod) !ein 9DZenfc^ auf."

®ie mürrifd)e 93er{egenf)eit beö 93urfd)en fiel ber 'Jrau auf; fie ftanb

plö^tid) bid)f »or i^m unb paätc \i)n berb am 9lrm.

„Aaft bu xva^ mit bem 9)^äbd)en yorgelpabt, bu? @nabe bir @ott, wenn

fo tvü'c baf)inter ftedt; bk 9)^ie!e ift imftanbe imb läuft beöwegen auö bem

Äaufe! Äerauö tamit, wirb'ö balb? Soll id) hid) reben lehren, ja?"

„9DZit ber 5\!a^e?" <S»er '^urfd)e lad)te auf, überlaut unb biffig. „3d)

will mid) tva^ Ritten! ®a^ fie mir nod) inö @efid)t fpringt, 9vüt)rnid)tan,

ha§ fie ift? Donnerwetter, la^ (oö, 9}^utter! 9^ein, l)abe ic^ gefagt
—

"

„Äermann! S'ytta, ^ebienung!" fd)rie eine Stimme über ben @ang
l)erüber; ber i^ellner ftedte ben ^opf au§ ber ©aftftubentür. 3n gwei Sät3en

war ber ^urfd)e mit feinen 93ier!rügen ber 9D^utter unter ben Äänben weg,

mit rotem ^opf unb ol)ne fic^ um^ufe^en. ®er ^lid, mit bem ^briftiane

(^dart ibm nad)fab, war bunfel feinbfelig. Sie wanbte fid) fd)rotf um.

„Denn will id) nid)t weiter aufl;alten!"

„Äerrjemine, nid)t fo eilig!" Die Wirtin, bie fid) puftenb bie Stirn

wifcl)te, t)ielt fie am "^Irmel feft. „'^Barten Sie bocf), 'Jrau Sdart, fann fein,

ha}} wir nod) nui)v t)erau^!riegen. 933enn id^ blo^ auf gewefen wäre beute

morgen, alö fie l)m war! 3ft fie benn l)interl)er nod) einmal nad) y^au^

gefommen? 9!Bann t)aben Sie fie benn 5ulef3t gefel)en?"

(il)riftiane 5i3gerte einen fur§en ''^lugenblid unb 50g bie 93rauen jufammen.

„^d) wei^ nic^t me^r!" fagte fie bann unwirfd) unb mad)te fid) beinal;

heftig loö. „Daö !ann ja iet5t bod) nid)t'g mebr l)elfen. @ute 9^acbt!"

Sie war fd)on ^alb auö ber 5:ür; ein "^latt Rapier flatterte il)r bei

bem 3ugwinb, ber il)r fd)arf entgegenfd)lug, auö ber Äanb, gerabe ber biden

'^ßirtin oor bie ^ü^e. Die hüdU fid) rafd) barnad).

„Äerrje, wa^ i)ahm Sie benn ba nod)? — ^a^ ift bod) nid)t — ^at

ha^ ^iefe — ?"

„©eben Sie ^er!"

^^ war (ibtiftiane ^dart bunfel inö ©cfic^t gefd)offen. Sie war auö

bem Äau^ gelaufen, wie fie ging unb ftanb; '!:>a'\i fie tü'^ '^iatt nod) in ber

Äanb l)atte, wu^te fie felber gar nic^t. Die 9D^einert l)atte eö aber fd)on

unter ber unrul)igen ©a^flamme, bk im Äauöflur über bem großen, frifd)

aufgelegten 93ierfa^ brannte. "211^ fie fid) wieber umbret)te, war xi)v berbeö,

gutmütige^ @efid)t fonberbar anber^, mit einem ftrengen (Srnft in ben 'klugen.

Sie i)kit ber anberen t)a§ ^latt Rapier wieber l)in unb fd)naufte ein paar=

mal b^ftig-
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„^a. >bm. 6oü id) 3f)nen iraö facjen, ^rau Scfart? ?D^acf)en 6te,

ba^ Sie §um ^oli^eiamt !ommen unb metben Sie e^ ba. C£ö mu^ xxad)

bem 5?inbe gefu(i)t werben, "^luf ber Stelle, ^ören Sie tt)o^(? ^enn eö

nic^t fd)on ju fpät ift, bu lieber @ott ja
—

"

„3u fpät?" (if)riftiane f)atte ber "Ji^au t)a^ 93(att faff tt)eggeriffen unb

eö in ber Äanb ^erfnittert Sie ^ndU jel3t bie Sd)ultern, bie -öanb fci)on

auf ber ^ür!(in!e.

„<5)ie n?erben tt)of)( auf ber ^otijei um fieben üi)v 5ufperren am Sonntag
!"

tvavf fie rafd) ^urücf.

<2>ie bide ^-van ftanb p(ö^licf) bid)t oor i^r, t)aß ©efic^t §ornrot unb bie

ioänbe auf ben Äüften.

„Sie tt>iffen red)t gut, rvk id) ta^ meine, Sie! ©tauben Sie, ft)ir finb

blinb f)ier in ber 9'^ad)barfd)aft? ^a^ mad)en Sie wtm anberö üor, ta^ Sie

nid)t ganj genau 'Sefd)eib tt)iffen, n?c^(;atb i>a§ arme '^öurm auö bem Äaufe

gelaufen ift! '^u^ bem Äaufe bei bem fetter, wo man feinen .^unb auf

bie Strafe jagt! ^a^ fage ic^ 3l)nen, ipenn t>a^ i^inb ^u Scf)aben fommt,

bann tt)ei^ ic^, u^er eö auf bem ©emiffen i)at\ ^\^ ob Sie ni(^t grabe

fd)on genug gu fd)leppen f)ätten
—

"

„^aö fällt 3^nen ein!" tt)ollte G!l)riftiane ber <5rau in baö aufgeregte

rote @efid)t fal)ren; eö fa^ ii)v aber plö^lid) bid tt)ie ein ^flod in ber i^ef)te.

9D^it einer 5ornigen 93eir)egung ttjarf fie i^r iia^ §ufammengebaUte i^näucl

Rapier »or bie '^ü^c.

„Wegbleiben l)ätte id) follen!" hvad)t^ fie f)eifer t)erauö. „^red)l)eit
—

"

'5)ie Äau^tür !rad)te inö Sd)to§, mitten in baö laute S(^im^fen ber

^^einertfd^en i)uum. <5)ie fu^r in tu 5?üd)entür tt)ie ein llnttjetter unb

!latfd)te einem 5^üc^enmäbd)en, ba^ jum 3urüdiveid)en feine Seit mel;r l)atte,

eine gepfefferte Ol)rfeige an ben 5^opf.

„9'Jeugierige Siege, id) mill bid) lel)ren l)ord)en! Äerrje, 93engel, rva^

foU benn ta^? ^ift it)ol)l nid)t red)t flug, Sonntagabenb unb bie ©aftftube

üoll tt)ie ein ^a^ Geringe! QBo muff bu l;in? 9ca?"

®er lange ioermann t)atte bie blaue Sd)üräe abgebunben unb fu^r l)inter

ber 5?üd)entür eben in bie 3adenärmel. ©er ^urfd)e mad)te ein mürrifd)e^

@efid)t unb tt)oUte nid)t mit ber ''^Intwort l)erau^. Sulet5t tt^arf er ärgerlid)

ben ^opf.

„Wo ic^ ^in tt)ill? ®umme ^rage. £o^ unb fud)en."

„<S)u? ®ie 93^iefe?"

3n bem groben ©efic^t beö Q?urfd)en war ein ernftbaft bebrüdter Sug,

tt)ie er blo^ nidte unb fid) bie 9}^ü^e auf ben 5lopf ivarf. ^ie bide ^rau

fd)ob il)n ptö^(id) fclber baftig au^ ber "^ür.

„3ft red)t, 3unge. JRad), iia'^ bu iDegfommft, iia^ c^ blo^ T^ater nid)t

fief)t. lieber ©ott, bie ??ciefel"_

„9[Riefe!" fd)rie Cb^iffi^-i'^^ (Srfart fd)arf in bie 5?üd)entür l)inein. Sie

,^udte ,^ufammen, alö fid) im ^inftern cttt)aö rübrte. (So war aber nur bie

Ä*üd)enubr, bie mit il^rem l)cifcren 9\affeln jum Sd)lagcn au^bob. Siu'g,

jtt)ei, brei . . . neun! jäblte (ibriftianc. ^od) fc^on fo fpät!
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„9}?iefe!" rief fic oben in ber @iebet!ammer nod) einmal, dß ballte ba

oben fonberbar unb blieb obne '2lnttt>orf. 3n ber '5)unfell)eit taffete Gl^riftiane

nad) il)rem ^uc^ unb lief uneber bie treppe hinunter.

©er 9[Binb fegte fo id)avf um tk Stra^enecfen , ba^^ eö ber ^rau ben

"^tem t)crfd)lucj. ®er 9'ii!olaifird)pla^ fclber mar tpie auögeftorben , aber

5tt)ei Strafen weiter, tt)o ein paar ^ellnerfneipen imb "^lanslofale lagen, mar

nod) 6onntagabenbunrul)e unb Speftafel. ^in paar angetrunfene junge 2mtt,

bie gri5Ienb unb fingenb auö einem Ijeüen 5?neipengang ftolperten, riefen bie

eilige, fd)n>ar5e ©eftalt jud)enb an unb moUten if)r ben ^eg fperren. Sie

gaben il)n \i)x aber plö^lid) ol;ne einen ßaut mieber frei, al^ fie unter ber

Laterne (i^riftiane (fcfartö @efid)t faben.

^ie ^rau felbft i)atU tamn barauf gead)tet. Sie lief, alö ob einer

binter \i)v l)er tt)äre; iia^ Äerj fd)lug il)r in t)arten, bumpfen Sd)lägen, bie

faft rue^taten. 3e^t mar eö nid)t mel;r meit biö jur ^oli^eiroac^e, noc^ ein

paar Stra^eneden.

9tein! ba(i)U fie plöt3lid) laut jmifc^en ^mei t)eftigen '^Itemftö^en unb

blieb fte^en. ^oju rannte fic benn eigentlid) fo? S^atU ha^$ Sinn unb

Q3erftanb ? 3nö 93od^l)orn l)atte fie fid) jagen laffen üon ber fred)en ^erfon,

ber tOZeinertfdjen ! '211^ ob t)a^ 9Dcäbd)en, bie J)lkU, ta^ öerbient l)ätte, ha)}

fie fic^ um fie abäfc^erte! Q!Baö fonnte il;r benn gro^ paffieren? <5neren

unb f)ungrig fein, jamo^l. ®a^ mar it)re Strafe, meöt)alb mar fie au^ bem

Soau^ gelaufen, ^enn fie genug baoon ^attc, foüte fie mot)l t>on felbft

mieber fommen.

Sie ging je^t mieber meiter, nid)t fo rafd) mie t)orl)er, aber ben i^opf

aufrcd)t in ber ®unfell)eit unb bie kippen jufammengefniffen. @ott bemal)re,

meglaufen! So l)ie^ ba^ nid)t! 0a^ ilinb mar ia bie liebe llnfd)ulb!

Sie l)atte e^ auö bem .öaufe gejagt, fie, (il)riftiane ! ®aö ^atU xi)v t>a'^

'S3eiböbilb üorl)in ja mol)l an ben ^opf gemorfen? Sie l)atte an allem

fd)ulb, natürlid)! 9'Jid)t ben 9}^unb auftun gegen t>a^ 'Jräulein, t>a^ märe

t>a^ 9\id)tige gemefen. Sict> alleö gefallen laffen! Sie ban!te bafür! SDlit

ibrer '5;od)ter ging fie um, mie e^ \i)v fclber pci%U, unb fie brauchte deinen,

ber feinen Senf ba^u gab unb il)r breinrebete.

Cbriftiane l)atte fid) mieber i)avt gemad)t, al^ fie bie treppe t)inaufftieg

unb bei ber xPoli5ei anläutete. Sie mu^tc umrten.

'Ser '^olisetbeamte fa^ iik 'Jrau fd)aif an, al§ fie unter ber grellen

©aöflamme an ber ^ür ftanb, unb tat ein paar furje '^^^löen. Seit mann

mar baö 5?inb meg? Äeute morgen unter ber 5?ird)e? Statte fie fd)on bei

Q3ermanbten ober 93e!annten nad)gefragt? 5?am e:^ öfter t>or, tia^ t)a'^

5?inb meglief? ^ie fal) eö an^$? @rof3? ^lonb ober bunfel? QBa^ für

5?leiber trug eö?

Cil^riftianc jögerte einen *2lugcnblid unb fal; ftarr gerabcauö in bie ©aö=

flamme. „9^ein, gro^ nid)t. <5ünf5el)n 3al)re alt, fal) aber au^ mie fnapp

breijel^n. Äellc'o ibaar, jmei 3öpfe unb ein fd)mar5e^ 5$leib."

Sie ftodte plö^lid). 0er .sbut! fd)0J3 c^ i^r burd) ben itopf. ^o l)atte

fie ben bod) gefel;en? 3n ber ©iebelfammer auf ber ^rbe. ?D^iefe !onntc

feinen aufl)aben.
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«Scr 93eamte i)attt ftcf) rafc^ O'Jotijen gemad)^ er fat) yei^t auf unb fa^te

baö t)arte, ältUi^e ©efid)t ber 'Jrau fd^ärfcr inö '^luge. Ot)ne Äut auö bem

Äaufe bei bem fetter? ®a mu^te bod) tt)aö paffiert fein! 6ie i)attt ba^

^inb tt)of)I gefd)Iagen? Sin bi§d)en f)art angefaßt? So xr>a^ tarn \a 'oox,

ba^ fie bann wegliefen. 93iött>eilen aud) fd)on oori)er, auö purer "^.nöft.

(if)riftiane tvav eö bunfelrot inö @efid)t gefd)offen.

„3d)?" fagfe fie fd)arf. „0aö SDZäbd)en angerührt? 9^ein. 9^id)t mit

bem deinen 'Jinger."

©er 9i)Zann fragte nic^t tt)eiter. Sr fai) nac^ ber ll^r unb judte bie

Sd)ultern.

„Äeute abenb (ä^f fid) nic^t \mi)v md mad)en. 0ie bie 9^ad)tronben

gef)en, follen aufpaffen. Q3or morgen wirb tt)oI;( baö Sud)en nid)t^ (;e(fen;

tt)er tt)ei^, wie weit bie gelaufen ift."

(Il)riftiane blieb jögernb ]Ui)cn.

„Soü id) morgen früt) wieberfommen?"

„3ft nid)t nötig. 6ie bekommen 9cad)rid)t, wenn wir wa^ finben.

©Uten ^Ibenb."

tHlö (ifjriftiane fid) gegen ben unwtrfd)en ^inb um bie 5?ird)enede

fämpfte, fd)lug eben im ©unfein bie ^ird)enul)r elf. Sie mu^te bod) länger

gewartet f)aben, aU fie felber gemerft i)atte. (£in§e(ne "Jenfteraugen waren

nod) beü, aud) in ben 9cad)barl)äufem. 3f)re^ lag bunfel unb fc^mal ha.

©er ^ol;e ©iebel üerlor fid) eben in ben fd)war5en 91ad)t^immel {;inein.

©ie 'Jrau blieb einen '^^lugenblid atmenb ftef)en, et)e fie auffd)lo^. ©ie

bumpfe Unruhe üon t>orI)in war nid)t weg, fie fa§ xi)x jti^t bi^ an ben Äa(ö.

3n ber bunHen i^üc^e mad)te fie ^aftig 2id)t. Sie i)attt aber nod) bie

^ampenglode in ber Äanb, aU brausen an ber oerfd)(offenen Äauötür gerüttelt

würbe, i)tfÜQ ge!(opft unb wieber ftärfer gerüttelt, ©er Sd)red fuf)r ber

<5rau ei^falt in bie ©lieber, ha^ fie faum ftel^en !onnte.

©ie .sbänbe flogen it)v, ai^ fie ben fd)Weren ioau^>fd)(üffel bref)te unb

f)inaw^Ieuct)tete. Sie prallte aber jurüd, aU fie 9?Zeinertö Äermann fa^,

au§er ''2Item unb mit üerftörtem ©efid)t.

„SDceine 9?^utter fc^idt mid), ^rau (fdart," fagte ber 93urfd)e f)eifer,

„id) war fct)on zweimal an ber ioau^^tür!"

©ie t^rau fa^te an ben "^ürpfoften.

„"^Ba^ ift benn? ©in llnglüd?"

„3a — nein, ic^ wei^ nid)t! Sie f)aben i>a t)ort)in fo tva^ erjä^It in

ber ©aftftube, fagt 9)^utter — eö waren i>a §wei, bie !amen auö O^Iöborf.

•^n ber Ot)Iöborfer Sd){eufe ift ^tnU nachmittag eine £eid)e angefd)Wemmt,

ein 9)^äbd)en, ein 5linb
—

"

©em 93urfd)cn oerfd)Iug eö pli5^(icl) bie Stimme; fein breifteö, fommer=

fproffigeö ©efidyt 5udte wunber(id). Sl)riftiane fab if)n ftarr an.

„Qfin 9?cäbd)cn<' Sinb fie tcih^i gcwefcn? Selber? ^o finb fie?"

Sonbcrbar vaui) tarn t)a^ l)erau<^, wie ol)nc rid)tigen 5^1ang. ©er junge

9??enfd) fal) t>or bie '3üJ3e, wo er mit ber Stiefclfpil3e auf ben Steinfliefen

fd)arrte.
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„^eg, fd)on (angc. ??Mfer ^at fte b(o§ gefprod)cn, ic^ gar ntc^t. 3ct)

tt»ei§ nid)t, ob
"

„3ct) muB t)in. 3c^t! ©leid)!" fagte G^briftiane (frfarf laut, mit bemfelben

rauben ^on in ber Stimme, obnc ben ^urfd)cn aufn-eben ^u (äffen. '5)er

faf) rafd) auf unb ri^ bie '^^lugenbrauen i)oö).

„9cad) Obl^borf bod) md)t? 3e^t im Gtodbüftern? Bonner! 'S)aö

finb 5tt)ei ^ctunben, unb für einen guten @au( —

"

^r war plö^üd) ftill mt auf ben ??cunb gefcblagen t>or dbnftüine ^dartö

@efid)t. <5)a^ tvav ^axt unb oerbiffen, aber mit einer üerftedt ftadernben 'Auf-

regung in ben fc^tparjen 'Augen.

„3<^ ntu^ f)in!" fagte bie '^xan nod) einmal f)aftig, aber tt)ie ju fic^

felbft, unb fd)Db ben 93urfd)en in bem engen Äau0gang beifeite, a(^ ob fie

g(eid) Io6 moUte. Al^ fie bie Äau^tür aufriß, fd)(ugen \i)x ^inb unb <Sd)nee

fd)neibenb in« @efid)t unb in ben @ang; ber bünne £ampenftrabl fd)o^ f)od)

auf, fladerte unb (ofd> an^. „Äerr bu mein ©Ott!" fagte fie l)eifer in ben

fd)mettcrnben 5\rad) b^nein, mit bem bie Äauötür im ©unfein tt)ieber zufiel.

3n ber finfferen 5^üd)e flirrte unb polterte e^ ein paar 5)^inuten, ebe e^

f)eü mürbe. An ber ^ür regte ficb etrt)a^. ^Uö bie '^rciu fid) umfaf), ftanb

ber ??ceinert^ ^urf(^e ba nocb, mit bebrücftem @efid)t. Qtx tarn ungefd)icft

3tt)ei 6d)ritte näi)cx.

„'^xau ^cfart
—

" er ftodte unb fab fie unficber an. „93or morgen frü(;

f)ilft ta^ bod) nid)t5i. '^öenn Sie n^oUen — id) fann ja ^ui)xw^xt beforgen —
(5d)(ag fieben ober e{)er nod) — i(^ miU Sie mo^I f)infabren

—

"

dbriftiane (Scfart ftanb unb ma§ ben t)ierfd)rötigen ^urfd)en feinb(id)

mit ben Augen. Cf^ mar, aiß ob e^ ber ^rau je^t erft f(ar it>urbe, mit

mem fie ba rebete. QBaö \:)attt ber bier ju fud)en? 3uft ber? ©er 3orn

fc^o^ ibr plö^licb 5U 5lopfe; fie i)'6xU bie Stimme ganj beutlid), ??^iefeö

Stimme, \)e\iU morgen t^a oben auf ber ©iebelfammer: Hermann i)at gefagt —
t![Reinert6 Äermann fagt . . .

„9^ein!" fagte fie furj. „^enn id) f)in tt>i(I, braud)e id) feinen baju!

©id) erft rec^t nid)t! £ump bu! Äorft bu? ßump, fage id)! ©u mei^t

tt)of)l me^wegen!"

„'^rau (^daxt — id)
—

" ftotterte ber gro^e 'Menget f)erau'^, feuerrot im

@eftd)t bi« unter ba^ rote 5baar. ©ie '^rau jeigte mit f)eftigen ^öemegungen

nad) ber ^ür.

„??cad) i>a\} bu binau^ifommft ! Sofort! ibinauö, fage id)!"

©en Augenblid fpäter mar fie adein. Sie fetzte fid) fd)mer unb roie

äerfd)lagen auf ben Stuf)( unb ftierte in bie i^id)tflamme. (!?^ lag if)r mic

ein bumpfer eiferncr ©rud auf bem 5\opf, ba^ fie nid)t benfen fonntc.

^ie lange fie fo fa^, mu^te fie nid)t. '^[i^ bie fteine f)aftige 5v^iid)enuf)r

jum Sd)(agen au^bob, fd)redte fie t)od) unb ftanb auf. ©ie 5?ücbe mar ei'^--

falt, t>a^ ii)x bie ^ü^c unb 'Ringer flamm unb fteif maren.

©ie treppe fnarrte unb fnadte, a(5 fie f)inaufftieg. Oben in ber ©iebet--

fammer blieb fie fteben, bie ^ampe in ber Äanb unb fab mit einem oerlorenen,

leeren ^lid um fid).

®euffcf>e 9?unbicl)au. XXXVII, 9. 2i
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<5)a t)or bem "Jenfter auf ber (frbe lag etma^ <2>un!(e^. 'Site ^rau ging

^in unb bücfte fi(^ med)anifd) barnact). ^id) vid)tig, nocf) immer ber Soutl

90ctefe^ Äut! 6ie f)atte il)n f)eute morgen aufju^eben üergeffen.

^inen '^lugenblid [taub fie unb fa^ barauf I;inunter.

„9!)^iefe!" fd)rie fie ptö^lid) auf, 5erbrocf)en raul; unb tt>ie auö einer

lange t)erfd)loffenen ^iefe {)erauf.

Unb biefen »ertragenen 5linber()ut auf ben 5?nien, beibe Äänbe t)or ba^

@efid)t geferlagen, lauerte C(;riftiane, bie »erbitterte, »ertrodnete, ^arte

Gbriftiane Sdart, auf bem ^ettranb unb fd)(ud)5te.

??tiefe! ©aö 5?inb! d'ö wax ja nid}t mi>glic^! Sie glaubte eö nid)t,

nein, nein, t^ fonnte nid)t \vai)v fein! Äerrgott im ioimmel, mar ta'^ benn

nod) nid)t llnglüd genug, n^aö fie in it)rem £eben l^atte fd)leppen muffen?

QSenn eö anberen beuten tropfenn?ei^ fam, i^r !am e^ in Sd)effetn. Sie

fagte ja and) gar nid^t^ meljr, l)errje nein, fie mar eö ja gen?ot)nt. "^lo^

bie^ nid)t! '•^llleö l;ergeben, nur baö i^inb nid)t! Cieber Qhxd) fetber in^

Gaffer

!

^aö t)atte ber bod) »orl)in gefagt? (2in 5?inb, ein 9}Zäbd)en! '^n ber

Ol)l!^borfcr Sd)leufe angefd)tt)emmt! '^Iber mar ba^> benn überl)aupt mi5glid)?

©ie Öl)löborfer ©c^teufe mar bod) brei 6tunbcn '^öeg ober länger ju ^u^i.

Unb ein fd)mäd)lid)e'L> <S)ing mie bie 93^ie!e mar —
'5)er ^vaii ging e^ mie ein 6tid) burd^ö iöerj. ©ro^er @ott, brei

6tunben ju 'Ju^e braud)te fie barum nid)t ju laufen! *2öa2i an ber 9'Jeu--

ftäbter 93rüde in basi gelbe fd)mu^ige 5\'analmaffer fam, baö brauchte mo^l

leinen Ijalben ^ag, um biß jur Sd)leufe t)inunter5utreiben.

(il)riftiane fat) pli5^lid) etmaö: ein @efid)t. ©rünlid) mar t>a^, mit i)ä^=

lid)en (C'd)attm unb gebrod)enen Cibfpalten, burd) bie iia^ ^ei^e ber ""^ugen

festen, bie Äaarffräl^nen auf ber Stirn fd)lammig jufamntengeflebt unb

tropfenb. So i)att(i fie einmal auf bem <3)orfe einen auß bem 9?^ül)lteid>

gießen fe^en — bamal'g alß fie mit bem 5?inbe ging, ©egrauft i)atU fie

fic^ »or bem ©cfic^t, ba^ fie ben '^Ibenb nid)t fd)lafen fonnte. ^ieUeid)t,

ba}^ 9)tiefe jet5t irgenbmo fo lag. ^iefe 9iad)t, jti^t biefen '^lugenbtid . . .

<5)ie 'Jrau t)örtc plöt5lid) auf ju fd)lud)5en, l)ob ben 5?opf unb fal; ftier

»or fid) in ta^ Äalbbunfel. 0a^ Äerg ging it^r in hirjen l)artcn Stöj^en.

"^öenn fie ba fo liegt — fagte eine Stimme in \i)v langfam unb fonberbar

beutlid): menn fie ba fo liegt, — mer l)at baxan fd)ulb? 0u nid)t. ®u
i)a\t fie nid)t aug bem Äaufe gejagt, nein! 9^id)t angerül)rt l)aft bu fie,

nid)t mit bem kleinen "Jinger! 0a auf bem <{yled i)at fie geftanben, noc^

feinen ^ag ift eö l)er, unb bu felber smei Sd)ritte baoor — ja, bu, bu, bul

„9[ßei§t bu, maß bu bift? 9D^ein 5^reu5 bift bu! ??cein llnglüd —

"

9^ein, nein! Äerrgott, ftraf mid) nid)t im 3orn! fd)rie bie ""Hngft au^

ber 'Jrau in bie Äöl)e. ®a^ i^inb \i)v llnglüd? QÖenn fie ba^ gefagt

Ijatte, fie l)afte eß md)t fo gemeint! Sie mar ja nid)t bei fid) gemefen.

Cl)riftiane trod) mit fur,^em '^luffd)aucrn in fid) jufammen, alß ob fie

fror. 9vül)rte fid) ba nid)t ctmaß am tJenfter? dlzin, eß mar ber Sd)lag=

regen ober Sd)nee, ber an bie Sd)eiben pridelte, jebeßmal menn ein QBinb=

fto^ it)n bagegen marf. ©er üerfd)offcne grüne ^enfteroor^ang t;ob unb
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fenfte fid) mit ber Sughift in einer (antlofen 95ett>egung, bie ettt)a^ fonberbar

£ebenbic}eö l;atte. G^riftiane ffante bal;in, bie 93rauen fd)tt)ar5 unb fd)arf

jufanimenge^ocjen. 0en Cappen 3eug 'oa am ^enfter faf) fie aber nid)t. 6ie

fal; bie 'klugen, mit benen ha^ 5^inb fie t>a geftern au^ weitem @eficf)t ()erauö

angcfc^en i)atU. 'klugen \vk ein Äunb unter ber 'peitfd)e!

'^Bcnn — fie — mm — ba — fo — liegt! ©ro^er @ott, tt>ieber!

Äart unb beut(icf), a(ö ob e^ einer neben i^r fagte. (?ttt)a^ in ber 'Jrau

bäumte fid) pIö^Hd) auf. (Se: mar ibr, alö ob fie fid) mit aller 5?raft meieren

mu^te gegen tUva'^ ^uvdjthaxt^, £lnfid)tbareö, t)a§ fid) bunfel über xi)x l)0(i)=

redte, unb xvnd)^ unb fie erftidte.

Unb menn es fo mar! trotte eö blinb in il;r auf, — menn fie ha

fo lag, marum foüte fie t>a^ benn fd)ulb baben? 6ie mollte bcn boc^

feben, ber e^ magte unb fagte x{)x ha^ in^ ®efid)t! 3{;r, ber 9DMter! 'Söenn

jemanb t>ai S^inb auf bem ©emiffen i)atu, bann mu^te fie, mer: bie ba

brausen mit ibren böfen Sungen, bie oerf(ud)ten 3uträger, bie bem 9??äbcben

i;inter if)rem ?\üden 6d)(ed)tig!eiten über feine ??^utter einbliefen unb eö

t)erf)e^ten. Unb bie friegten aud) nod) if)ren 2o{;n, boppelt unb breifad), mie

fie e^ üerbienten, ober eö gab ba oben feine ®ered)tig!eit me(;r!

(5in trodeneö .^ornigeö '^luffd)(uc^5en blieb i^r in ber 5?e()(e fteden, e^

mar i^r plöt3lid), als ob fie nid)t mebr atmen fonnte; fie fab fid) mie auf=

mad)enb um. '5)ie 5^ammer mar fonberbar bun!e( gemorben unb t)o(I üon

einem fd)arfen bä^Iicben Qualm. <5)ie fleine ^ampe mar au^>gebrannt, fie

fd)melte nur nod) trübfelig mit einem legten bi§d)en Ceben.

Ci'briftiane ftanb b^ftig auf, fie füblte, ba)^ eö ibr mie \^ieber unb tyeuer

im 5lopf pod)te. l^uft in bie <S>umpfbeit herein, fie erftidte fonft! ^lit

einem b^f^iö^« 9\ud ri^ fie bie beiben i^^enfterflügel auf. (finen '^lugenblid

mar fie mie blinb oon ber bleiernen '3)un!ell)eit unb bem unmirfd)en 9\egen--

fturm, ber i^r gegen bie t)ei^en 'iHugen fd)tug. 9cicbt einmal ba^ l)ol)e fteile

^ird)enbad) nal) gegenüber mar gu ernennen, faum ba^ fid) fein unburd)--

ficbtigereö fd)merere^ 6d)mar§ gegen ben 9'Jacbtbimmel al;nen lief^. Unten,

mo ber '^laf) lag, aud) fein Schimmer oon Sid)t mel)r, eine ^iefe, fo fd)mar5

unb grunbto^ mie ein 'Brunnen.

C:il;riftiane mollte fid) yorbeugen, ein ^inbfto^ fubr faud)enb an i^r

üorbei in ben '5cnftert>orl)ang unb fd)lug ibr bm um ben 5?opf. ^ie fie

ficb rafd) loömirrte, flog il)r ber eine ^-enfterflügel auö ber Äanb unb fd)lug

flirrenb jurüd. Äaftig griff fie barnad), bie "Jü^e glitten il)r, oertoren ben

Aalt, ^tit einem t)eiferen l^aut marf fie fid) 5urüd, griff l)inter fid) unb

fa^te ben Q3orbang. ^a^ mürbe 3eug ri^, aber ber fd)mad)e Aalt mar bk
iRettung gemefen; fie l)atte "^oben unter ben ^^ü^en.

®en '^lugenblid barauf lebnte fie mit feud)enbem '^^Item am '^ettpfoften,

tropfen auf ber 6tirn unb einen faufenben 6d)minbcl im 5?opf. Äerrgott

im Äimmel! 3tt>ei Sefunben, unb fie l)ätte ba unten gelegen! Q3runnen--

tief, unten! '2luf ben Steinen!

QBie fie! fagte bie «Stimme auf einmal au^ i^r l)erau^, laut unb ^art,

alö ob jemanb anber^ fpräd)e.

23*
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(if)nftiane wav eö, al^ woUtt baö ^hit ii)v fteUftef)en, nur iia^ bum^fe
Gaufen im 5?opf u>ar nod) ixi. '^Iber burd) ba^ binburcf) ijörte fie bie furcf)!--

bare Stimme:

©enfelben ^eg rote fie! ^aö l;at ba^ 5^inb bod^ gefagt, geftern

auf bcm ^(cd? „??tutter, ift ha§ u>a(;r? — 3ft bieö t>aß ^enfter . . .?"

^lit einem "^Item^ug, ber tt)ie ein 6töf)nen flang, unb fd)tt)er tt)ie eine

alte tVrau, fe^te (i(;riftiane fi(^ auf ben 6tut)t i>a neben 9D^ie!e^ '^ett unb

ftarrte nad) bem t5^enfter, ein bumpfe^ bunfleö (fntfe^en in ben "^ugen. Unb
in bem "^lugenblicf tvn^iU fie plö^lid), tt)aö fie biefe fünf5ef)n 3at)re i^rer (ff)e

nirf)t gemußt l;atte, — nic^t i)atu n>iffen rt)oüen.

'^Bar fie benn blinb getDefen? (So ^atte ja fo fommen muffen! (fö

f)atfe auf fie gekartet, jeben ^ag unb ittxi Stunbe. ^ö — ba'^ ^üX(i)tbavc,

Unfid)tbare, ha^ fie I;atte fommen unb tt)ad)fen fef)en unb je^t über fic^

füf)(fe, fd)tt)er unb fd)it)ar5 unb erftidenb wie eine gro^e ^oge.
©ie ba geftanben ^atte an bem ^enfter, bie '^nbre, unb it)ren fd)recf--

Iid)en ^obe^meg gegangen war, bie war if)n auö freiem QBiüen gegangen.

Sie, C^riftiane, ^afte fie nid)t gefto^en. 6ie i)attc ta^ md)t gett)oUt, fo

gen?i§ fie f)ier fa^, nid)t.

*2lber fie i)atU geit)u^t, warum bie ^2lnbre ben 9©eg gegangen war, biefe

langen 3af)re gewußt, aud) wenn fie bie *t2lugen bat>or 5umad)te, unb e^

f)atfe an i^r gefreffen wie eine I)eim(id)e 5?ranff)eit. ^arum l)atU ii)v benn

jeber Riffen ^rot bitter im 9}Zunbe gefc^medt? ^eil ba^ '^vot, ha^ fie

a§, ber '^Inbren gef)örte! ®aö '^^tt, in bem fie fd)(ief, unb ber ^la^ am
^ifd)e, an bem fie fa^, gef)örte ber "Rubren, nic^t \i)V , Cf)riftiane (Jdart.

Sdart, (?dart? ©er 9'^ame, ben fie trug, gehörte ber '•^Inbren. "Ser 9D^ann,

ber if)ren xRing an ber ibanb l)atte, gehörte ber. 9^ur ba'^ 5?inb nid)t!

SD^it bem i)atu bie nid)t^ ^u tun, ba^ gel)örte if)r fetber, it)r ganj allein.

SDZit einer oerbiffenen ru^elofen ©ferfud)t t)atte (it)riftiane barüber gewacht.

93?oc^te eö fid) cor feiner (eib(id)en 9}hitter fd)eu in bie (idm brürfen, ba^

fümmerlid)e "Sing! ^ber bie *^nbere foUte i^r nid)t baran f)eran. O^ic^t'^

t)on i^r wiffen foüte e^, nid)tö ^ören, nic^t it)ren 9'iamen fennen!

(fö f)atte nid)tö gef)olfen. <3Ber eö bem 9?uibd)en 1;)^uU zugetragen

i)atU, wa^ tat t>a^ baju? 935enn eö einer nic^t war, fo war eö eben ber

anbere. ^enn eö i)cut^ nid)t !am, !am e^ morgen. Cfö f)atte fo fommen

muffen, muffen

!

©aö '5urd)tbare, llnfic^tbare , baö fie {)atte totfd)weigen unb totmachen

wollen, ta^ Ijatte im ©unfein weitergelebt, biefe fünf5el)n 3at)re. © a ö war

eö, wa^ ben ??^ann oorjeitig unter bie (i^rbe gebrad)t l;atte, ber biefelbe 2a\t

trug wie fie, nur auf fcf)Wäd)eren 6d)ultern. ©a^ war jef^t aud) gegen

fte aufgeftanben unb wollte fein 9\ed)t, unerbittlid) fein 9\ed)t. ®aö t)atte

fie angefel)cn — Gl^riftiane brannte ba^ @efid)t in einem langfam auffteigenben

'^euer — fie angefel^en mit 9?^icfe^ ^2lugen, ba üon bem ^vled t)er: „9}Zutter —
ift ta^ wal;r . .

.?"

© a ö f)attt baß 5^inb auö bem Äaufe gejagt wie mit einer '^eitfd)e im

9^aden, — in baß Unwetter, bm 'lihcnb, t>ielleid)t in baß fd)mu^ige 5tanal-

waffer ba unten l)incin —
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@ro§er ©oft, marum benn ba^^inb? <2öa^ i)attt ba^ benn gefünbigt?

Partim md)t fic felbcr? QSenn fie eben loögelaffen i)ätU, fd)o^ c^ i^r

brennenb burc^ tm 5lopf, (oögelaffen ba am "Jenfter, bann wav jci^t aiit^

üorbei unb ju Snbe, unb bie 9vec^nung Qlatt: ein ßeben um ha^ anbere!

Sie fniff bie i^ippen i)CiVt unb bitter sufammen. Sie felber? 9^ein!

0aö war nid)t genug, ba^ märe ja blo§ (frlöfung. ^i^aö anbere mar {)äxUv,

taufenbmal f)ärter! <3)ie ??ciefe! ®a^ i^inb!

0ie fleine i^ampe mar gan§ aufgebrannt unb gtoftenb oerraucI)t. (i^riftiane

merfte eö gar nic^t. '3)ie aufrecf)te berbe 'Jrau fa^ vornüber jufammen--

gefunfcn auf bem Stuf)I unb \ai) mit tro(fenen "iHugen öor fid) in bie ©unfel--

I)eit. Unb in biefer x)^arf)t, in ber fie §um erftenmal mit jebem 93Iutötropfen

füi)(te unb mu^te, tia^ fie it)r 5?inb lieb l)attt, mit einer fange oerfc^ütteten,

»erbitterten, fd)mer5t)aften ^iebe, t>a mud)ö ibr auö ber ©unfeH^eit (;erau^

ba'^ ftumme 95i(b einer furd)tbaren @ered)tigfeit, bie aüe £d)u(b auf einer

'2ßagfd)a(e mog unb biefeö 5?inb t»on i^r forberte

G{)riftiane (fdart mef)rte fid) nid)t me(;r. Cftmaö mar mie jerbrod^en in

ber i)avUn ^xau. Sie machte and) nid)t bie '^^lugen baoor ju. ^eid) mar

fie \l)v £ebtag nid)t mit fid) umgegangen, fo menig mie mit ben anberen.

9DZit einer f)erben llnerbittlid)feit unb mit eigenen Äänben fd)(ug fie in biefer

toten 9cad)tftiIIe il^re eigene ftarre @ered)tigfeit ju Sd)erben oor bem rid^tenben

^ilb biefer anberen großen bunüen @ered)tig!eit über \i)v, unb oor ber Q3er--

gangenf)eit, bie fjeute jum le^tenmal auf (autlofen 'Jü^en im ©unfein burc^

baö teere ftumme aiU Äau^ ging, in bem morgen i()re Seit mit bem 9Zamcn
(iiäaxt ein (fnbe \)atU.

Gbriftiane fd)redte t)od) unb faf) mit mirr »erftörten "klugen um ftd).

©ie Stube mar i?olI t>on einer fonberbar meinen fd)atten(ofen .sbeüigfeit, bie

biö in bie l;interften (i^den frod). "Jöie fam fie ()ierber auf ben Stu(;l ? 935aö

mar bod) — Herrgott, ma^ mar bod) Sd)rcd(id)eö ?

Cfinen '^lugenblid tafteten if)re ©ebanfen nocf>, auf einmal mu^te fie eö

mit einem Sd)rerfen, ber i()r ba^ Äerj unb ben '^Item eng mai^te: 9D^iefe!

•^ie fpät fc^on ! mar ba^ jmeite €rfd)reden, faft jugleid) mit bem erften.

QSann mar biefer bleierne Sd)laf nur über fie gefallen? Sie l)ätte ja längft

untermegs fein muffen, längft! 3u bem 5\!inb, nad) Ol)l^borf!

3n il)rem 5?opf mar plö^lid) ein Stoden. Sd)on längft? "^luf eine

Stunbe frül)er ober fpätcr fam ja nid)t^ an, menn — menn ba^ \vai)v mar —
®ie ^rau fniff bie Sippen jufammen unb moUte l)affig auffte(;en. Sie

fiel aber erft jurüd unb ftöbnte furj auf. ©ie ©lieber maren H)v fteif unb

fd)mer5l)aft oon ben langen Stunben auf bem Äol§ftul;l unb in ber 9tad)t--

fälte. Sie t)umpelte faft 5um 'Jenfter.

©a^ mu^te ber Sturm 5ugefd)lagen baben, eö ftanb nur nod) eine fd)mate

Spalte offen; aber burd) bie Spalte mar ein Sd)neeftreifen bereingemebt, ber

fid) gehäuft über ba^ 'Jeuftcrbrett unb unten auf bem ^u^oben biö mitten

in bie Stube ftrcdte. Cf^ mu^te »om Äimmel gefd)üttet baben mie mit

Sd)aufeln in ber 9cad)t unb ben frühen 9?iorgcnftunben. 9'Jad) unten ju

i)attc ein l)ol)er Sd)necmall auf bem t^enfterfim^ bie '^^luv3fid)t üerbaut, unb
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ba^ [teile na(;e 5?ivd)enbad) ffanb i)od) une eine n>ei^e ^afel in bie fd)n^ere

wei^graue Sd)nee(uft Ijerein. 3n ber l;arten -Joelligfeit, bie breit üon ber

(2d)neetafel in bie Stube f)ereinfd)(ug
, faf) ba^ gefur(^te @efid)t ber ^van

gelb unb oerfaEen au^ tt)ie nad^ einer 5lranf()eit

Ö^^riftiane (;ie(t fid) ifaum einen ^t^lugenbüd t>a am 'J^nfter auf. ©ne
ftarre €ntfd)loffen^eit in ben '2lugen fef)rte fie fid) um unb fd)Io^ ben Sd)ranf,

tt)o fie Äut unb ^ud) aufbeit)at)rte. —
Unten auf bein 9Zi!olaifird)p(a^ pfiff jemanb: ber 9D^einert^ 93urfd)e,

ber in i?ä()nen üon y3ol5fd)ut)en ftanb unb Sd)nee fd)ippte. 6ein roter

Äaarbufd) brannte mt t>a^ (eibt)aftige cVeuer auö bem fielen ^ei^ f)erauö.

(Sr fd)ipptc aber mit einer '^Irt fahriger llngebulb, l)ord)te immer nac^ brei

Sct)ippenftö^en t)erum unb i)atU eine ilnru(;e in ben breiften 'klugen fi^en,

t)k i)alb bebrüdt unb ^a\h pfiffig-'^ufrieben n?ar.

S>er rafd)e 93^arfd), ben er in bie Sd)neeluft i)ineinpftff, f)örte aber ptöt3(ic^

mitten im ^on tpie abge^acft auf. 3tt)ei Käufer u^eiter ging eine Äauötür

unb fd)lug fd)tt)er ivieber ju. ©neu furjen *i2lugenb(i(f ftarrte ber 93urfd)e

i>at)xn, bann rvaxf er feine iooljfd)aufe( in ben 6d^nee.

„Äe! S:^ti>a\"

•Sie "Jrau, bie bie paar '^^reppenftufen f)eruntergeftiegen war, fa(; fid) um.

&xva^ me 3orn wav ii)v in bie fd)tt)aräen klugen gefprungen, (ofd> aber gleid)

tt)ieber au^.

®er ^urfd)e mar in einem ftolpernben Äoljpantoffeltrab ()inter i^r f)er

geflappert, i)a\} xi)m bie blaue Sd)ür5e um bie 93eine fd)lappte.

„Äe! ^vau (Sdart! 3d) tt)oüte blo§ fagen" — er ftodte, blieb atemlos

fte(;en unb fat) mit rotem Slopf gu ber <5rau f)in. „3d) meine blo^ — tvmn

Sie I;ätten nad) 9f)töborf n)oüen — baö märe nid)t ni5tig met)r
—

"

d^riftiane (Sdart ftanb aud) ftiU, ein fonberbare^ Süden ging i(>r um ben

fd)ma(en xÜhmb. (^inen "^lugenblid faf) eö au^, at^ ob fie ibm ta t>or ben '^ü^^n

binfd)(agen moUte ; ber Sd)irnv auf ben fie fid) fd)n)cr vornüber ftütjte, gitterte.

„9^id)t — ni5tig?" fagte fie mübfam.

<5)er "Surfd^e mar erfd)roden einen Sd)ritt nä()ergefommen.

„Äerrje, nid)tö Sc^Iimmei^, 'Jvau (fdart, nein! (£ö ift blo^, meit fie i>a

nid)t ift! ^ie 9D?ie!e, meine id)!"

(fin Schein Don <5arbe fam langfam in ta^ @efid)t ber ^rau jurüd, fie

fa() i(;n ftarr an.

„'2öot)er — mei^t bu t>a^?" fragte fie, nod) immer mie mit fd)merer 3unge.

„(5ö ift — e^ ift jemanb l;ingett)efen."

'5)er 93urfd)e fal; fie nid)t an bei ber *^ntn>ort. (if)riftianeö klugen gingen

fd)arf über fein ©cfid)t. Sic faf) auf einmal, i>a\^ ta^ übernäd)tig unb mübe

mar. ^in Scf)hiden fam ibr in bie Std)k.

„'3)u?" fragte fie nur Uingfam. (otatt ju antmorten, fu()r fid) ber lange

Sunge ungefd)idt mit ber Äanb burd) ben roten >baarfd)opf.

„^ie ^kU —

"

„Hermann! Äermann!" fd)rie eine Stimme l)inter i()m. ©leid) barauf

ful;r bie 9[Rcincrtfd)c au'^ \i)vcx ^ür unb fd)lug bie Äänbe jufammen, alö fie

(£bnfti«ne faf).
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„Äerrje, ba ift fte ja! ®te ift fd)on (oö unb @ott tret^ tt)tctt>eit, ^aben

ttjir gebad)t! ^aö meine 0orette ift, bie i)at fd)on breimal geringelt bei

S^nen, tVrau (Scfart, feit ta\^ ber Sunge Don Öblöborf wieber ba ift, unb

nad){)er and}, ciU xd) fie gtüdlid) I)ier b^itte. @ott £ob unb 0anf, nun ftecft

fie ja im 95ette
—

'

<S)ie bide 'Jrau, bie rot unb puftenb hd ben beiben angefommen n>ar, bie

Äänbe in bie i?üd)enfd)ür5e geundett, fc^raf p(öt)Ud) jufammen. 'S>ic anbere

^atU fie l)avt um ben '2lrm gefaxt, ba^ e^^ tr>ef)tat.

„Qßcr? — wa^?" fragte fie f)eifer ba5n)ifd)en. ®ie 9)ceinertfd)e fa(; fte

mit offenem ??tunb an.

„^er? Riffen 6ie benn uon nid)t^? S^iat 3t)nen ber Sunge t>a^ nod)

nic^t gefagt? 0u meine @üte, ba§ JR'dM)cn, tVrau (i'dart, bie ??^iefe! QiBaö

ber 3unge ift, ber ioermann, ber fam ja bamit an uon ber ^oli^ei, h(i% fie

fte t)atten, unb bei 3t)nen feine ^a^e ju Äaufe ! ioerr bu mein, i)abc id)

gebactyt, ba fann fie bod) nid)t bleiben; bann mad) bu nur felber, bafj t>u l;in--

fommft unb bolft bir erft mal t)a^ 5?inb inö Äau'^. Cfine totunbe l)inter

^Uerfen i)at fie einer aufgegriffen, ein ©enbarm, geftern abenb fd)on, unb fie

I)at nid)t um bie 9©elt bamit bei'^w^it>ollen, mo fie ber tr>äre. 9^a, bier baben

fte bann ja ^efd)eib gcnju^t auf ber ^olijei — l)errje, 9tal)tt)erfd)e, mie fel;en

6ie benn au^->? 6ie l)aben tr»ot)l nod) teinen £d)lud im Seibe ^eute? i^ommen

6ie man l)erein
—

"

dbriftiane ^dart fal) bie anbere an, aB ob fie fie gar nid)t mebr l)örte.

„^0 ift ^iefe?" Sonberbar tangfam unb t)art fam t>a^ beraub. 0ie

bide "Jr«" fcib ft^ plöt5lid> ftu^ig an; in ibr gutmütig aufgeregtem^ ©efid)t !am

ein rafd)e'^ 93ti§traueit. 6ie fe^te bie roten '2lrme auf bie Äüften.

„tVrau (fdart!" fagte fie fc^arf, „9}Ziefe ift bei mir. 3n meinem Äaufe.

Unb tt)enn fie ibr iet3t ipaö tun moUen ober bem iitinb nur ein böfe^ ^ort
geben, bann fage id) 3b»*^n

—

"

(itjriftiane (i'dart \)atU ^aftig ttxva§ ba5ttnfd)en fagen wollen, fie hvad)U

aber nid)t6 l)erauö. 9^ur ben 5lopf fd)üttelte fie. 0ie 9D^einertfd)e n>ar ftill,

fte wu^te, tpa^ fie miffen wollte.

(fg war rid)tig. hinter ^'llerfen auf ber Canbftraj^e hatU ein ^anb--

genbarm ben ""^Ibenb im '^unfein baö ju ^obe erfd)öpfte junge ^ing auf-

gegriffen, ^ie ein böfer, fieberiger ^raum lag biefe lange x)cad)t ^IkU
nod) in ben ©liebem unb in allen 6innen: frembe 'klugen, frembe Stimmen,

eine fleine, frembe, fable «3tube, in ber fie eingefd)loffen war — ein ratternber,

fto^enber 5l\irren irgenbwo auf frembeit, tablcn £anbftra^cn, in einem grauen,

frül;en Äalbbunfel, neben ibr auf bem ^^itjbrett ein fd)nau5bärtige'? C^^cfid)t

unter grüner llniformmü^e, ein 9!)^ann, ber ibr eine '^ferbebede um bie ^d)ultern

widelte, ivenn ber fd)ueibenbe ^inb ibr bie 3ä^ne fd)lagen mad)te. llnb

(5cf)nee, 0c^nee, nid)tö al'^ Scbnee . . .

3e^t war t>a^ alleö in einent bleiernen (£rfd)öpfung^fd)laf oerfunfen. '2{n^

bem taud)te nur auf '^^lugenblide etwaö auf — ein gutmütiges bides, roteö

(Seftd)t, t>a§ mc lauter tarnte unb woljlige 6td>crbeit au^fal) — ein paar

fragenbe "^lüfterftimmen irgeitbwo nab, ein ^ür!naiTcn — einmal and) ein
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@efid)t bei bem i^r greU unb fpit^ eine \Jlngft unb ein böfeö '^ßort burd) beit

ed)(af surfte: xÜ^utterö llnglücf! Cieber @ott, I;i(f!

(f^ fanf aber aud) g(eid) lieber unter. ^^ gab feine Stimmen me()r^

eine ®efid)ter, gar nid)t^, nur StiUe, ^unfell^eit unb (frlöfung.

^i^ gegen 'vJIbenb. ®a fam in biefe unergrünblid)e '^unteü^eit juerft

efujaö wk ein öd)ein. ^er Sd)ein mürbe ein '^unft, ein ftiUer, greller £id)t--

punft. (fine fleine Campe wav plöt3tid) ba, bie einen breiten matten Streifea

2id)t quer über eine blaugeroürfelte ^ettbede auf t)erblid)ene '5!apetblumen legte.

Unter ber ^ettbede rül;rte fid) etn?a^. (i*in paar I)albnmd)e "klugen l)ingen

erft in ber Üeinen fpi^en Campenflamme feft unb fingen bann unter fd)tt)eren

Cibern fud)enb an ju wanbern, nod) nid)t ganj beiDu^t unb »ern^unbert. ^ine

ilommobe ftanb ba mit einer uun^en 0ede unb gmei bunte t5^iguren oon

^orjeUan barauf. (fine (3d)ür5e l)ing am "^ßaubnagel.

itannte fie 'Oa^ nid)t? ^o it»ar fie benn? ^ie fam fie benn t)ier^er?

^ar ta^ nid)t — mar t>a^ nidyt — ?

©orette^ (Schlaffammer, ja, bie mar eö! 93ei 9DZcinertö mar fie! <5)ie

"klugen ha in ben ^ettfiffen maren mit einem 6d)lag ganj mad), mit einer

bunften, jäl)en '^^Ingft barin. 9D^iefe mu^te plö^lid) mieber alles. tÜZit bem
einen 93li^ üon 'Bemu^tfein mar all t)a§ anbere aud) t>a, ein ganzer mirrer

Äaufen S^redniffe, ber il)r mie ein gro^e^ Gaffer über ben i^opf ftürjte.

tÜMter^ llnglüd! 6ie, 9)Zie!e, 9Dcutterö llnglüd! 0a^ ^ort mar
l)inter ii)v l)er gemefen mie eine ^eitfd)e, al^ fie au^ bem Äaufe lief, auf ben

Selben unb mit einem bumpfen, brennenben Äerjmel; an ber ^ür oorbei,

l)inter ber 90tutter fa^. 9cur meg ! 9cur 9!)^utter nid)t mieber unter bie 'klugen

fommen! QÖeit meg, einerlei mol)in! 9^ur nie mieberfommen ! ^ot fein . . .

^ie!e fd)auerte unter ben 'Seden unb (rod) eng in fid) jufammen. ^eit
meg? Sie mar bod> bei 9?teinertö! 3a, je^t mu^te fie auc^: 'Jrau 9DZeinert

i)atU fie gel)olt, f)eute morgen, irgenbmol)er, mo eö fd)redli(^ mar, mo fie

^Mngft ^attc. "^Benn 5D?utter fie nun fanb? ^enn fie eö 9DZutter gefagt

l)atten, mo fie mar? Sie fonnte l)ier nid)t bleiben, nein, nein! Sie mollte

mieber meg, fie mu^te ja meg, 9D^utterö megen mu^te fie.
—

?DZiefe »erfud)te ^u benfen, l)aftig unb »crmorren. '^Ixt einer frampfl)aften

"^nftrcngung müt)te fie fid), bie ^2lugenliber offen ju t)alten, unb ftarrte in bie

Campe, ^enn \i)v nur ber 5lopf nid)t fo bleiern unb mübe gemefen märel

©eftern mar mcit, meit meg, alö ob eö 3al)re l)er märe. QBie fie fid) nod)

quälte, in biefcm bunflen (§emül;l l)alber Cfrinnerungcn einen feften Aalt ju

ftnben, mar il)r auf einmal 9}Zutter^ Stimme im £){)v, l;art unb böfe: „Unb

menn eei mal)r märe —

"

3l)re ©ebanfen üermirrten fid) mieber unb fämpften gegen ben bleiernen

Vvnd im Slopf. ^enn e^ mal)r märe? ^aö benn? '^Id) — t>a^ mit bem

'Jenfter — mit ber anbcrcn — ma^ .sScrmann gefagt l)atte! Sic mu§te e^

je^t aud) mieber, unbcutlid) nur unb mie burd) einen 9'icbcl, aber mit einer

'^Ingft, bie H)v falt ans .sScrj griff.

TD^icfe brürfte feft bie 'klugen 5U, fie atmete unrul)ig. 'Sa mar eS mieber,

mas yorl)in fd)on einmal aufgetaud)t mar: xOhitterS @efid)t, mie fie eS i>tn

*^ugenblid geftern gefcl)cn l;atte mit einem (Jcrfd)reden , t>a^ mcl)tat. 0a^
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©eftc^t tvav nic^t tt)ie fonff, wenn tOcutter böfe mar. ^aö auö ben *21ugen

fjerauöbrannfe, ba^ tt)ar ntd)t b(o^ 3orn cjetpefen, baö war £cf)mer5, ircjenbein

t)eim(id) bof)renber, furcf)tbarer, rut)e(ofer Sd)mer5, »on bem 9}^iefe nie ge^

tt)u^t fjattc, ben fte nic^t oerftanb. <3ie fütjlte nur bunfel, t)a% er oon ber

©efrf)id)te bamal^ f)erfommen mu^te, bie fo f(±)recfücl) wav unb fo unbegreif=

iid), t>a^ eö if)r '^Inöft mad)te, baran ju benfen. llnb fie hatU fd)ulb, fte

felber, n?ei( fie baran gerüfjrt fjattc! ^ÜZutter:» ^reu5 it>ar fie, ja, tOtutter

^atU recf)t! £lnb fie l;atte xi)v bod) gar nid)t n)ei)tun moUen! ^aufenbmat

lieber fid) felbft alö ^^ufter!

^a§ ??^äbd)en n)arf fid) unruf)ig unb gequält f)erum unter ber grellen

fleinen Campenflamme, ber 5^opf brannte il)r je^t. '^Iber auf einmal n^urben

i^re 'klugen weit in bie Sd)attenec!e l)inein, al^ ob fie ta etn?aö fäl)e.

3e$t wu^te fie, weswegen ^Zutter fo — fo anber^ alö anbere 9)^enfd)en

war ! Qßeil fie immer unb immer nur an ha^ *2d)rec!lid)e benfen mu^te unb

nid)t baüon lo^fonnte. deswegen l)atte fie nie lad)en fönnen unb war aui

ber Stube gegangen, wenn '^ater unb 5}Zie!e einmal ztrva'o »ergnügt würben
— früt)er, al^ ^^ater ta^ nod) tonnte. '5)e^l)alb ging fie nie aut> bem Äauö

unb fa^ in iljrem ^lllltagsjeug in ber bunflen Äinterftube, wenn «conntag war

ober '2ßei^nad)ten. 0eöwegen war fte immer barfd) unb unfreunbtid) unb

i)atU bie böfe <5cilte auf ber 3tirn, »or ber 93Ziefe '^ngft i)atU, fd)on al^ fie !tein

war. 0eöwegen— weil eö fie quälte, jeben ^ag unb jebe Stunbe, immer . . .

•^Irme 9!Rutter! tat J)lkh^ Äerj auf einmal einen Sto^; unb nod) einen^

unb ftärfer nod): ^DZutter! llnb plö^lid) würbe eö il)r ganj gro^ unb jum

Springen ooU üon einer ^erjbrennenben Sel)nfud)t nad) biefem ftrengen @e=

fid)t, oor bem fie gitterte, bem fie nid)t wieber unter bie ""klugen fommen burfte^

itie tt)ieber! '^^luffpringen \)ättt fie mögeit, l)inau^>laufen, fo wie fie war! 9^ur

nod) einmal v[Rutter fel)eit, bei ii)v fein! '"2lud) wenn fie böfe würbe! ^!luc^

wenn — ad}, aud) wenn es wa^r war, rva'o Hermann ?Dceinert gefagt

l)atte, xva^ alle Ceute wußten! '2Iuc^ bann — nein, erft red)t bann, erft red)t!

?Dtod)ten bie reben, xOZutter blieb ja fo aud) ?!}Zutter ! '^lud) bann, ja, auc^ bannl

Sin ^2luffd)luct)5en !am bem Sl^inb in bie 5\;el)le; eö n:>arf baö ©efic^t in.

bie i^iffett, inö ^unfle, nad) ber ^anb ju. '^ber auf einmal l)ord)te eö auf.

Sine ^ür fnarrte. Sinen "^lugenblid war eö ftill in ber fleinen Stube,

"t^lber mit einem JRai fa^ vD^iefe fteil aufred)t im ^ctt gan5 wci§ unb einen

»erftörten ^lid in btn ^^lugen.

„JRuttal"

So war CLl)riftiane Sdart. 3()t: geraber langer Sd)atten ging oor ber'Campe

l)er über bie ^anb, als fie burd) bie Stube tam. ''2Iuf falbem ^eg blieb fie ftel)en.

„??ciefe! 5l^inb!" fagte fie Ijeifcr unb fal) jum ^ctt l)inüber.

„^cutter! nein!"

3l)r @efid)t fonnte t>a^ 5linb nid)t fel)en, ta'o war ganj im Sd)atten.

•^ber eö ftarrte il)r mit weiten "klugen entgegen, fd)mal in feinem weisen

Äemb, unb ein Sittern in ben bloßen Sd)ultern.

„3d) wollte ja weg, ?Dcutter — nie wieberfommen — id) — id) — fei

nid)t böfe, id) will ja aud) wieber weg, id) will ja
—

"

Sbrifticine blieb ftel)en, wo fie itant).
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„'2öiebcr tt)eg?" fragte jtc nur, mit berfelben l;eifer jerbrocl^cnen Stimme,

aber mit einem llnterton barin, bei bem t)a^ 5^inb auff)or(^te. 3e^t tt)anbte

fie ben 5?opf, 9D^iefe fonnte i(;r @efid)t fetjen.

^"inen *i2lugenblic! timr c^ xi)v, atö ftänbe ibr ta^ Äerj ftiü. 6ie fa|),

fab auf einmal, rva§ fie geftern aucb fc^on gefeben ^atte: ba^ @efid)t, in

iiü'^ bie fleine ^ampe grell »on unten b^rauffcbien, wav gefurcbt unter bem

eifengrauen 6d)eitc(, unb bie xyurd)en i)atte ber ©ram gepflügt, ber oerftecfte,

brennenbe 6d)mer3, ben 9}Zie!e je^t üerftanb, fo gut oerftanb! 9[Rutter faf)

alt unb franf au^, fc^o^ e^ \l)v tnvdß ioerj.

^ie eine gro^e i)zx\^c ^eüe »on ^Dcitleib, »on Eingabe, t)on lange i?er--

^altener .^inbcräärtlid)feit fd)woU eö ftürmifd) in bem '^Otäbd^en auf unb fegte

aüeö beifeite, tt)a^ xvk eine fd)tt)ar5e bol)e 93^auer jtpifc^en i^r unb ber ^van

t>a geftanben ^atu. dX\d}t nur bie alte, fd)eue "clngft, bie H)v eben nod) faft

ben "^Item i)attt tt)egnel)men wollen, — aud) bie legten Sd)atten, bie legten

3tt?eifel, bie ganse Qual biefer ^age, nein, 3a^re — einer langen, freublofen,

bumpf gebrüdten 5?inbbeit. llnb biefe ganje ftarfe lebenbige Quelle fd)lug auö

ben warmen 'klugen beö Slinbeö biefer alternben, üergrämtcn ^vcin entgegen, bie

ba ftanb unb mit ben l)erben ^urd)en um ben 90tunb bunfel ju il)r l;inüberfa^.

Qtin rafd)c^ 9vot fprang bem 9Qiäbd)en in t)a§ fd)male @efid)t, eö beugte

fid) l)aftig »or.

„9)Zutter! nein!" fagte fie nur atemlos wie auö gefd)nürter 5le^le. „3<^

bleibe ^ier! 3d) will — id) will für bid> arbeiten —

"

(il)riftiane ddavt war mit jwei Schritten neben bem l^^tt

„'darüber fpred)en wir morgen. 2eQ bid) |)in, 5^inb, unb fd)laf!" fagte

fie nur fur^, beugte ficb über ha^ 9D^äbd)en unb brüdte eö in bie i^iffen jurücf.

J)lit einem fd)weren \!lufatmcn mad)te ^lidc bie '^ugen ju. 9}Zutter^

Stimme I)atte ben ^on gel)abt, auf ben ilpr Ol)X fo feinl)örig war — nad)

bem fie gel)ungert i)atU »on flein auf. ®ie tiefe 9?^übigfeit legte fid) \i)v auf

einmal wieber auf bie 6tirn, aber fie war nid)t bleiern, nur woI)lig. Sie

fül;lte nod) eben 9}cutterö Äanb, 1:)^ xi)v bie 0ede t)erauf5og unb xi)V einmal

!ur5 über^ Äaar fut)r, el)e fie wieber in ben fd)weren S<^laf unterfanf, auö

beffen liefen Straft unb ©efunbl^eit quellen.

93or bem i)oi)m, fd)malen, bun!len S'^au^ im Sd)atten ber 9^ifolai!ird)e

l)ielt anbercn ^age^ ein 5?arren mit ioaufirat. (il)riftiane (fdart fam langfam

bie "treppe l)erunter. Q3or ber ^ür jur £abenftubc blieb fie fteben, fd)lo^

l)aftig bie ^ür auf. 3wifd)en bem ©erümpel, i>a^ in bem langen fablen

9\aum bcrumlag, fud)te fie l)erum, hüdtc fid) unb tjob üwa^ auf: ha^ 93ilb

9[Rarie (frfart?. 0ie ^ote.

(finen 'vJlugenblid ftanb fie unb fat) eö unfd)lüffig an. *t2lber plöt5lid) fetzte fie

eö wieber l)in, fad)te unb t>orfid)tig, bod) mit einer '^Irt llnrut)e in ben >bänben.

„9}^uttcr, fommft bu?" rief eine junge Stimme pon brausen.

Gl)riftianeö Pergrämtcti ®efid)t würbe l;cUer. Olpne fid) umjufel^en, ging

fie rafc^ auö ber "^ür.

'Sic "^iote blieb allein in bem toten Äauö. Oben im ©iebel ftant weit

t>a^ 'Jenfter offen.



93oo!er ^» 9©af()inc5ton unb feine 6c()u(e.

Q3on

'^rofeffor D. (?t>ij, £ei)mamt (Berlin).

2lm 18. 6epfember 1895 ftanb ein ^tann in ber ungef)curen Äaüe, in

ber bie 933e(tauö[teüunö ber ameri!anifrf)en Sübftaaten in '^Itatanta eröffnet

tüurbe, unb rebete §u einer Q3erfammhing oon Se^ntaufenben.

Unter biefen xvavm »iele ber 3vit)örer, bie im 'parterre fa^en, »on bem

frommen QBunfd)e befeelt, ber 9vebner möge fid) tüd)tig blamieren unb feine

9\ebe nirf)t ju (^iiht bringen. 3al)(reid) waren auc^ bie, bie i>o(I Snbrunft

hofften, ba^ biefe 9vebe gelingen möge; e^ tt)aren bie Ceute, bie auf ben

©alerien fa^en, Don anberen 9)Zenfd)en abgefperrt, weil fie eine anbere

Äautfarbe l)atten; unb ber 9vebner, ber bort auf ber ^^ribüne ]tant), rvav

bunfelfarbig n>ie fie. ®arum bangten fie um if)n; jum erften tÜcale mar e^

l)eute einem 9Zeger erlaubt tt)orben, bei einer fo großen @elegenl)eit öffentlid)

5u fprect)en. ^enn e^ mißlang, fo n?ürbe tai für ha§ ^Jlnfel^en ber fcl)tt)ar5en

9\affe ein fd^merer Sd)lag gemefen fein, grabe je^t, ba fie im 93egriff tuar,

burd) eben biefe ^Hu^ftellung fid) ein rtjenig ju lieben.

€ö mif^lang aber nic^t, unb al» ber 9vebner einen '^^lugenblirf innel)alten

mu^te, n?ar eö nid)t, tt)eil er ben ^aben oerloren ; nein, er Ijatte ttrva^ gefagt,

xvai faum au^^gefprod)en wav, ak> ber ganje 6aal oon einem betäubenben

Beifall tt)iberl)allte ; bie Q3erfammlung crI)ob fic^ unb brad) in Subelrufe

au^. <j)ie '^ßorte, bie er gefprod)en t)atte, waren biefe: „3n allen rein

fojialen t^ragen mögen wir ooncinanber gefd)ieben fein wie bie Ringer ber

Äanb; in allem aber, rva^ gemeinfame Ccntwidlung unb '5ortfd)ritt betrifft,

muffen wir ein^, wie bie iöanb, fein."

gr fprac^ l)ier t)on bem ^^erljältniö 5Wifd)en ben '^ei^en unb ben

<5arbigen in "^Imerüa; aber fein ^ort batte größere Tragweite. ^^ entl)ält

bie "Beantwortung einer t5^rage, bie gerabe in unferer Seit ibre i^öfung fuc^t

:

bie '5rage oon bem T>erl)ältniö 5Wifd)en bem einjelnen unb ber @efellfd)aft,

unb biefe t^^rage löfte er mit einem ^3ilbe, t)a^ fo nabeliegt wie unfcre eigene

ioanb, unb bennod) gleid)fam auö bem tiefften ©runbe be^ <5)afeinö l)erauf--

gel)olt ift. 6pric^t nic^t bie t>oüe ^irflid)feit beö ??^cnfd)enlebenö burd)
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biefe^ ^ilb, beffen pacfenbe ©nfacl)t)eit unb erfd)öpfenbc ^a^r^eit xi)m

eine ät)n(id)e l;ifforifd)e ^ürbe t)cr(eii)t, tt)ie jene^ üon bem Streite bcr

5^örpertei(e, imxd) ha'^ 93^eneniuö ''^Igrippa ben fojialen Serunirfniffen in

9\om ein Cfnbe mad)tc?

^enn jemanb ein ^ort ju fpred)en oermag, ba« nid)t nur ben '^Beifall

einer feftlid)en T>erfaminlunö xvtdt, fonbern jugleid) einem bteibenben @e--

banfen tebenbigen ^2lu^brud gibt, fo mu^ fein Ceben eine 'ilrt ^Vorbereitung

gerabe ju biefem ^orte gemefen fein — fo wie 6ofrate^ fcigte, t>a^ er fic^

fein ganje^ £eben ^inburd) ouf feine T^erteibigung^rebe vorbereitet I;abe unb

fte be^n>egen tt)oi)l unvorbereitet tt)erbe i)alUn können. <S)em 9DZann, ber fo

untt>iUfür(id) nac^ jenem 93itbe griff, iljm melbete fid) bie Äanb ni(^t ai^

ettt)a^ in biefem ^ugenblid sufäUig Äin5utretenbe^ ; er felbft tvav vielmehr

ein „'SO^ann ber Äanb", ni(f)t in bem geft)ö()nlid)en künftigen Sinne, tt)ic

e^ jeber Äanbu^erfer ober '^Irbeiter tt)erben !ann, fonbern in bem t)ie( njeiteren,

ben nur berjenige erfaf)ren fann, bem feine Äanb aUe^ n?ar; ber nid)t nur

§ur '^Irbeit ber Äanb, ber aU 6!(aoe geboren, ein £of)n be^ S!(aoen=

»olfeö, i>a^ 3ai)rbunberte lang auf biefe beiben früf)eften unb mäd)tigften

iöelfer beö tÜcenfd)en angemiefen war.

<S)urd) biefe feine Äerfunft unb perfönüd)e (^rfa^rung ift ber 9'Jeger

Q3oo!er ^. ^afijington einer ber größten ^äbagogen ber 3e^t§eit

geworben: anerfannt, geeiert unb bewunbert tt)ie feinerjeit "^eftalojji. Sr ift

aber nid)t nur ha^: er ift burd) fein £eben unb fein £ebenön>erf ber '^er--

fünber einer ^a{)rf)eit geworben, beren bie 9[)Zenfd)()eit gerabe je^t bebarf;

er bietet felbft tia^ 93eifpiel, unb i)at in ben ^aufenben, bie er erjogen,

einen menfd)tid)en ^^puö gefc^affen, ber unftreitbar bie Sufunft in fid) trägt:

ben 9D^enfd)cn burd) feine '2lrbeit erlogen, unb jwar burc^ eine ''^Irbeit, bie

auf bie ^ätigfeit ber Äanb gegrünbet ift.

93oo!er war nod) ein f(einer 3unge, al^ er eineö 9DZorgenö famt ben

übrigen Sflaven in tai!' „grof^e Äauö" f)inaufgerufen würbe. (Sin unifor-

mierter y^err ftanb in ber 93eranba unb laö in ber ©egenivart ber Äerrfd)aft

ttxüa^ auö einem großen Rapier vor, ta^ ber 5?nabe nid)t oerftanb. Seine

tO^utter er5äl)(te if)m aber unter 'Jreubentränen, i()nen fei jet3t bie <3^rei^eit

gegeben, if)re Sflaverei i)ab^ nun ein (fnbe gefunben.

<5)er 9^egcrreformator i)at in feiner Selbftbiograp(;ie biefen ^ag alö bie

größte Erinnerung feiner 5^inbf)cit bc5eid)net. 9'Jod) gri5^ere ^ebeutung

tvi)äit aber feine Sd)i(berung biefer Q5egeben()eit burd) ben fc^arfen 93lid

für ibre bcbenfüd)e Seite.

Sd)on am erften ^age befam ber aufgewedte ^nabe einen (Sinbrud

baüon. „3unäd)ft {)örtc man nur \Üu^crungen banfbarer ^reube unb wilbeften

(Jintjüdenö. 73alb aber war e^ mit ber 'Jreube vorbei, unb id) bemerfte

fd)on auf bem Äeimivcge nad) ben ioütten, wie bie Stimmung ber (eid)t

bewegüd)en Seelen gcwcd)fc(t \)attz. <3)ie Q3erantwortIid)feit ber '5reil)eit,

bie Q3erpflid)tung, von je^t an für fid) felbft unb feine 'i^amilie forgen §u
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muffen — aüe^ tiefet f)ing jt^t über xi)\un ai^ eine brof)enbe <2BoIfe, bie

tf)nen bie «Sonne ber ^ei§erfef)nten xVreil;eit oerbunfelte. 6ie tt?aren n>ie

5tinber oon jefjn, elf 3a^ren, bem ^inb unb ben bellen einer gefaf)roolIen

955e(t preisgegeben, nun fie fid) je^t auf eigene Äanb 5urerf)tfinben foüfen."

9'Zod) trauriger aber a(ö biefe allgemeine llnbebolfenl)eit bei 9[)^enfd)en,

bie bis je^t if)re fefte "Arbeit unb il)ren feften llnterl)a(t gel)abt f)atten,

tpirften i()re üeriDorrenen ^eftrebungen, in ber Siöilifation als gebilbefc

9D^enfc^en aufjutreten. Seber khtc in ber Überzeugung, iia^ ein meiner

3i)Hnber if)n fofort jum gentleman mad^en !önne, unb er oermenbete feinen

ganjen Q3erbienft, um ficf) einen fotct)en anjufrf) äffen; bie jungen 50^äbd)en

kaufen fid) ^arifer Äüte unb fe^en fie oerfef)rt auf. '5)er eine mli @eiftlid)er

merben imb wiift fid) auf baS @ried)if(^e; anbere meinen, bie ed)te ^erufimg

erft bann ju ermatten, menn ber ^eilige (Seift fie fo gen^attig ergriffe — unb

t)aß tann an einem i^d^cn ^age in ber üoüen unb engen 91eger!ird)e mof)t

gefd)e^en — t>a% fie ju 93oben ftürjen mit roüenben "klugen unb fd)äumenbem

9}Zunbe, mt bie '5etifd)priefter nod) f)eute in '^Ifrifa unter epi(eptifd)en

^räm|)fen i^ren l)eitigen Suftanb erreid)en.

„<5)aS ^raurigfte, tt>aS id) überhaupt mo^t gefeben ^be," fagt 93oofer

^af^ington, „tvav ein junger 9'Jeger, ber einige Seit auf einer Äoc^fc^ule

gett)efen mar. ^r fa§ in einer etenben $)ütU unb büffelte fran5öfifd)e

©rammatif, in fd)äbigen 5?teibern, öon Sd)mu^ unb llnorbnung um--

geben; in feinem ©arten erftidte ba^ üppig mud)ernbe llnfraut aüeS, maS

mad)fen foUte."

©etbft in i^ren 93emül)ungen, bie geiftigen ©üter ber Kultur ju geminnen,

bemiefen bie 9^eger, mie menig gefd)idt fie baju maren. ^ragifd) unb fomifd)

§ug(eid), fie in biefer ioilflofigfeit ^u fef)en! ^ragifd), eingeftef)en gu muffen,

ba§ fte mit iijrer <5reif)eit ^äufig übter baran maren a(S in i^rer 3f(aoerei.

^S i)atU 9}tänner gegeben, bie fotd)eS üorauSgefef)en, als ber ^ampf
um bie "Befreiung ber Oteger tobte. ^f)omaS ^avi\)k mar einer »on biefen;

er eiferte gegen bie (Emanzipation — »or allem um ber 9^cger miüen. ^r

ermartete Q3erfaü, T^erarmung unb 93erbred)en unter ben 'Jreigelaffenen —
unb bie ©efc^ic^te i)at \i)ux red)t gegeben. 'Sie amerifanifd)e S^riminalftatiftif

beftätigt bie bunflen '2lbnungen : nirgenbS finb bie blutigen T>erbred)en l)äufiger

als in ben mobernen 9'Jegerfotonien.

®ie gro^e ^iebe, bie 93oo!er ju feinen fd)marjen trübem unb ^5d)meftern

fül)lte, mad)te i^n nid)t blinb; fte gab il)m aber ein Q3ertrauen, baS C!arlple

unb bie übrigen nid)t befa^en. (ir fal) mit ber \i)m eigenen praftifd)en

QÖ3eiSl)eit, t)a\^ bie 9)^änget ber 6d)marzen oon ber falfd)cn Stellung l)cr--

rül)rten, in bie man fie gebrängt batte; nid)t, ta\^ man it)nen bie 'Jreiljeit

gab, fonbcrn t)(i}^ man ibnen nur bie xY^eibeit gab. J)lan i)ätU jebem nod)

ein (Btüd eigenen CanbeS unb ein '^ud) baju geben foücn : ^anb — bie erfte

^ebingung für bie ^Irbeit beS 9?^enfd)cn; baS '^ud), bamit er in biefer

•^Jlrbeit ber mobernen 5?ultur 5ugcfül)rt merbe. — ^atfäd)lid) aber febrten bie

9'Jeger ber ^anbmirtfc^aft ben 9\üden; fie i)citUn genug baoon gehabt; unb
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bie Q3üd)cr, nad) benen »tele »on i^nen begierig griffen, »erftanben fie nid)t

5U lefen.

3n ^ooferö junger Seele lebte t»on feiner frü^effen .^inb^eit an eirt

unbe5unnglid)e;^ T^erUingen nac^ 5^enntniffen. ^ie 5lunft beö Cefenö, bai^

\a ben ?tegern in il^rer Sftaoenjeit üermeigert n?ar, locfte i{)n mit rDunber=

barem Sauber, ^ei ber langen täglid)en 'Qlrbeit — er mu^te fd)on a(ö

5\nabe in ben 93^inen eineö (caljwerfe« fronen — mar er gejn^ungen, fid)^

bie Seit ju n)enigen Stunben in einer '^lbenbfci)ule bud)ftäb(id) ju [testen.

Qtx barf e^ {)eute gefte{)en, i)a'^ er bie i\i)x in ber ^Vabrif immer »erfteüte,.

um bie nötigen 5e|)n 9?^inuten jum (5d)ulu>eg I;erauö5uunrtfd)aften. -„(^^^

tarn mir nict)t in ben 6inn, ba^ \d) ctwai llnred)te^ tat; mein einziger

©eban!e mar, red)t5eitig in bie (Sdjuk ^u fommen." ^o bie Sd)ule t>er--

fagte, mu^te ein älterer 9^eger auöl)e(fen. 60 ftrebte er immer üormärt'g,

erreid)te jebod) nic^t i)iel.

„^ine^ ^age^ aber," tv^'di)lt er, „n)äf)renb ber *^lrbeit im ^D^inengang,

^örte id) jmei 9^eger »on einer großen Sd)ule reben, bie Iebig(i(^ für 9^eger

eingerid)tet fei; ber llnterrid)t in ben gett)ö()n(id)en '3^äd)ern merbe unent--

geltlid) erteilt, unb mer im .^aue^alte ai^ gemö{)nlid)er <3)ienftbote arbeiten;

moüe, ber fönne nod) basu ein Äanbmerf lernen unb erf)alte freie 5\?oft.

©ne fo(d)e Scbule muftte ja einem ^arabiefe auf Srben g(eid)en! 'Sen

Äimmel felbft fonnte id) mir nid)t (ieblid)er benfcn alö bie Äampton--Sd)uk

in 93irginien. ^ag unb 9^acbt »erfolgte mid) ber @eban!e an fie."

%hev baju gef)örte @e(b; fd)on bie "xReife baf)in mar meit unb teuer.

9'Jun mu§te '^^oofer »on einer ©ame, ber <5^rau be^ Sa(5grubenbefif3erö, be^

©eneralö 9\uffner, bie if)re 'S)ienerfd)aft fe^r gut be5a{)le. 93ei x\)x §u bienen

mar aber !ein Q3ergnügen; befonber^ fanben bie O^eger biefen <5)ienft ganj.

unerträgücf) , meil bie Äausfrau immer unb immer etma^ »erlangte, mag

il^nen nid)t anftanb. 6ie forberte, ba^ in i()rem Äaufe, unb märe eö auct)

bie unbebeutenbfte '^Irbeit, mit ber äu^erften Sorgfalt unb ^räjifion getan

merbe. ^enn gefegt, menn Staub gemifcf)t mürbe, bann aud) in bie

^infel i)inein, unb bie 9vänber ber ^anetc, bie ©efimfe ber Sc^rän!e nid^t

oergeffen! '^lUe ^apierfd)ni^e{ sufammenlefen ; alle ©eräte im ©arten auf--

räumcn! ^ünftlid) §u ^ifd) unb pünttlid) 5U 15^tt^, jebe '^Irbeit jur

beffimmten Stunbe. ©ne red)t (äftige 'Jrau, ein ganj V)er(;eyte^ Äauö!

^ber in eben biefeö Äauö ging ber Heine ^>oofer, mie ber Solbat im

93^ärd)en; unb ba fanb er aud) — mie ber Solbat — ben verborgenen

Sd)a^: er lernte aücs, maö man tut, ganj ju tun; lernte, meld)e 93e=

beutung bie elementaren "S^inge für iia'^ moratifd)e unb inteüeftueüe Ceben

l)aben, lernte enblid), t>a^ ber llnterfd)ieb 5mifd)cn 5\ultur unb lln!ultur auf

ber '^el)errfd)ung v>on Seit unb 9\aum berul)e. '^lUc^ bieö mu^te doofer

^afl)ington perfönlid) lernen, bevor er etma^ anbercö lernte; eg mürbe, mie

er felber fagtc, von größerer "^ebeutung für il)n alß irgcnbmeld)e Slenntniffc,.

bie er fpäter ermarb.
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9[Rit bem @elbe, t>a^ er fid) im Äaufc be^ ©eneralö ?\uffner erfpart

i)att<i, mad)te er fici) auf bie ?veife nad) bem fernen Äamptou CioUege. '2lber

ha feine 9?Me( nid)t fo tveit reid)ten, fe^te er feine ^anberung jule^t §u

<5uB fort, arbeitete oon ^ag ju ^ag für fein 93rot, übernad)tete auf ^tra^en

ober in offenen Sd)eunen, bi^ er enblid), eknb unb erfd)öpft, t»or ber ^ür

be^ GoUeget^ ftanb. 9Bie bangte er, bafj fie fid) t>or i(;m t>erfd) liefen möchte!

'^Iber feine "^Irbeit fonnte er bod) anbieten, unb bie T^orfte{;erin nai)m i^n

auf '^robe.

„®er 93ortrag^faa( folt gefegt unb gefd)euert werben," fagte fie; „nimm

ben ^efen unb mad)e bid) baran!"

„9cie i)abt ic^ mit gröf^erem (Sifer unb mit fo {)eUer t5^reube einen

^efe^l auögefüf)rt. 3c^ trübte, ta\i £d)euern unb ^egen ein 5?unftftücf

n:>ar, in bem icf)'^ jur ^oüfommen()eit gebrad)t i)atu; wciv ja ^rau 9\uffner

meine £ef)rerin gett>efen! — '2lber ic^ f)atte aud) bie beutlid)e d-mpfinbung,

bafj meine Sufunft auf bem (Sinbrud beruf)te, ben mein ?\einigungött)er!

auf bie Q?orfte^erin mad)en ft)ürbe."

®a^ er, einmal in bie "^Inftatt aufgenommen, balb ber ^efte in ber

i^laffe tt)urbe unb Stipenbien erf)ie(t, bie \i)n ber ??cü{)e niebriger <5)ienft--

leiftungcn ent()oben unb feine Sx'riifte für ha^ Stubium t>i3Uig frei mad)ten,

braud)en tt)ir nid)t erft ju fagen. <S)er Leiter ber (2d)u(e, ©cneral "^Irmftrong,

fa^ in ibm feinen tüd)tigften ©ef)ilfen unb eventuellen 9cad)folger, u>ie ber

junge doofer ^aff)ington in biefem gro^t)erj\igen 9Dtenfd)cnfreunb fein 93or--

bilb erbüdte.

^atfäd)(id) würbe doofer nie fein ?tad)folger; in Äampton (iodege

würbe er nur t)orübergel)enb 2ti)xtY. (Sine felbftänbige unb größere "^^lufgabe

war i^m befd)ieben, eine, bereu "Einfang fd)wer war, wie einft ber feinet

l^eben^. "-^Iber aud) f)ier lernte er ücn ber f)arten 9totwenbigfeit, neue

•^a^nen ju brecf)en.

(5in alter Stall unb ein 53ül)nerl)auö famt einer üerfallenen ??cetl)obiften--

fapelle waren bie ßolalitäten, über bie er für feine 8d)ule in ber Ocegerftabt

^uöfegee in ^Jllabama t>erfügen fonnte. 0icfe verfallenen 9\äume ju (5d)ul--

§weden ein5urid)ten, war bie erfte \Jlrbeit, bie ^Bafl^ington mit feinen (2d)ülern,

einem Äaufen junger, unwiffenber Otegcr, unternal)m.

„6obalb wir un^ einige 9\äumlid)feiten inftanb gefegt batten, befd)lo^

id), ba^ wir t>a^ £anb urbar mad)en unb 3uder unb 93aumwollc bauen

foUten. «Ser TNorfd)lag war aber gar mcl)t nad) bem @efd)mad ber Sd)üler.

Sic !onnten nic^t t)erftel)en, xva^ ^^Iderbau mit ^^üd)crn unb Sd)ule ju tun

\)ätU. ??cebrere unter il)nen, bie Sd)ullel)rer gcwefen waren, l)ielten eö unter

i^rcr ^vürbe, ben ^oben ju bearbeiten. Um fie von biefem ^>al)n abzu-

bringen, nai}m id) felber Äadc unb Spaten unb mad)te mid) täg(id) mit an

bie "^Hrbeit. ^^^üe; fte faben, ha)^ id) mid) nid)t für ju gut l)ielt, um im

Sd)Wei^e meineö ^^ngefid)tö mit,^utun, würben fie allmäl)lid) geneigt, unb e^

bauerte nid)t lange, biö wir einige bun^^^^t ?3^orgen Canb urbar gemad)t unb

angepflanzt l)atten." — „3nbeffen," fo l)eiBt eö weiter, „lauteten wir unö wo^l.
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xinfcre (3d)üler, bie jumeift t>om Canbe famcn, wo ber ''2l(fcrbau in irgenb--

einer "Jorm ben ÄauptertperböjtDeig ber 93eoölfcrung bilbete, be^ Dauern-

lebend übcrbrüffig ju mad)cn. 9[ßir iDoUten nxd)t, t>a^ fte »om 2anbe nad)

ben ötäbten gejocjen mürben, unb ber Q3erfud)ung, »on äufäUiger ""^Irbeit p
leben, nad)gäben. llnfer Deftreben mar, ii)nen eine (?r5iel)ung ju erteilen,

bie fid) ben 2ebenöoerf)ä(tniffen ber 9!)2ef)rf)eit biefer ^enfd)en anpaffen mürbe;

mir moüten if)nen Cuft niacben, nad) ben *^(antagenbiftriften 5urüd5ufe{)ren,

mo fte mit größerer d'nergie unb yerbcfferten 9}tett)oben nidjt nur iia^ geiftige

^lufblüben beö Q3o(fe^, fonbern aud) fein materielle^ @ebei()en, iik praftifc^e

*2luöbilbung oon ^Tlderbauern unb Aanbmerfern, mürben förbern fönnen."

©ne nod) tiefere ^!lbfid)t aber mar bie, t>a'^ fie 2ithQ jur 'i2lrbeit

lernen unb bie llnluft 5ur ^-^Irbeit überminben foUten, bie bie S!(a»erei nafi)

beiben Seiten i)in mit fid) gebrad)t hatU — bei ben Sd^marjen, meil fie fie

nur alö 3mang kannten; bei if)ren Ferren, meit biefe i>k förperlid)e '2lrbeit

nur aU (Bad)^ ber Sftaoen hetvaö:)teUn. „'20er i)at unter ber 6!tat)erei me^r

gelitten," fragt 93oofer ^^afl)ington , „bie llnterbrüdten ober beren llnter=

brüder? — 3d) moüte bie '^^Irbeit auf ein f)öf)ereö 9^iüeau bringen, mo fie

nid)t b(o^ aU 2a\t unb ^(age angefei)en mirb, fonbern mo man fie um il)rer

felbft miüen liebt."

Qö}ie jutreffenb feine '^etrad)tung biefer Q3erl)ältniffe mar, erlebte er

5unäd)ft an bem ^iberftanb ber tod)üler unb bent 9?^i^trauen, ba^ bie

93et>öl!erung im allgemeinen feinem Unternehmen entgegenbrad)te. (Sin anbereö

erful)r er aber aud): ba% biejenigen, bie mit '^ßibermillen unb SDZi^trauen

angefangen l)atten, in "^reube unb Demimberung enbeten. llnb biejenigen,

bie bie mangell)aften Käufer »erfpotteten , bie biefe ungeübten Äänbe auf=

bauten, bie tel)rte er, i>ci^ „bie (Selbftt)ilfe, t)a'^ Selbftöertrauen unb bie

Sioilifation , bie fid) bie Sd)üler burd) biefe 93cmül)ungen ermerben, ben

SD^angel an innerem Slomfort unb äußerer Sleganj bei meitem aufmiegen".

„Selbftbilfe, Selb ft vertrauen unb 3 i ü i l
i f a t i o n" — fie !ommen

alfo mit bem 3iegelftreid)en unb Äau^bauen; unb biefe brei geiftigen CSigen--

fd)aften bilben eine ^aufalität^reilpe fo mie 3iegel unb Ääufer: o^ne Selbft--

l)ilfe !ein Selbftö ertrauen, ot)ne Selbft»ertrauen feine 3it>ilifation.

^hzv bie Schule felbft? 5lenntniffc foUen bie ßeute ja ermerben, menn

fie bie Sd)ulc befud)en! "^Uerbingö, aber ma^ mill t>a^ fagen, 5lenntniffe

ermerben? ©nige gro^e, grobe 9!)^enfd)en, bie, mie it)re 93äter, nur an

Süaoenarbeit gemol)nt unb nie in geiftige 'Betätigung eingefül)rt maren —
biefe auf eine 'Banf fe(5en unb il)nen ein 93ud) in bie Äanb geben, fie

bud)ftabicren unb 3ablen fd)reiben laffen, it)nen t>on fernen i^änbcrn unb

V)erfd)ollenen 3eiten, oon bencn fie fid) feine mirflid)e Q}orftellung mad)en

fönnen, cr5ät)len — l)ci^t ba^ iljncn 5^enntnitJc beibringen? 9'Jein, t>a^

(Sel)irn mu§ ^unäc^ft burd)gebilbet mcrbcn, mu§ lernen, rein elementare

*v!lufgaben be^ mirflid)en JZebcnö ju löfen„ elje e'^ fid) an ferne unb abftrafte

'Singe mad)en fann, mie folc^e fic^ felbft unter ben (Elementen ber S^inber--



fd)u(c finben. ^>ie Siegel geffrirf)en u>crbeu muffen, bet)or Ääufer gebaut

merben !önnen, unb Ääufer gebaut, beöor fid) ein ftäbtifd)e^> lieben entmideln

fann, fo nui^ baö (i*infad}e uerftanben luerben, bcöor ein ??^enfd) bie fompH--

jierten T^er()ä(tniffe bei* geiftigcn QBelt be(;errfd)en (ann. 3m 93ertrauen auf

biefe @runbum()rt)eit naf)m doofer ^afbington mit feinen ^d)ülern biefe

praftifd)en Aufgaben in Eingriff, (fr wu^te, ta^ bie praftifd)e 3nteüigen§,

bie fie burd) biefe ^^ätigfeit erwarben, i^re t(;eoretifd)e ^eitcrbilbung förbern

njürbe, ja i>a}^ fie eine uner(äi5(id)e Q3orbebingung baju war.

QBaö al^ praftifd)c Otctwenbigfeit anfing, ift jum päbagogifd)en '^ringip

gett)orben, unb auf biefeö ift ta's' übrige gegrünbet. 0ie (i-rfaf)rungen , bie

93oofer QBaff)ington mad)tc, a(^ er mit feinen öd)ü(ern ben erften elenben

6d)uppen jimmerte unb ungc(;obe(te "Bretter 5U 'hänfen unb ^ifd)en fügte;

rvivS er erlebte, al^ er nai^ brei vergeblichen Q3erfud)en enblid) einen Öfen
baute, in bem bie Siegel gelangen: auf biefen t'rfal^rungen ift bie '^Inftalt

errichtet, bie ber '^merifaner, ber wei^e n?ie ber fd)n)ar§e, mit Stolj ertt)äf)nt,

unb bie bie ^äbagogif jweifello^ immer mit Stolj nennen mirb.

935er ^eute nac^ '5^u^!egee fommt — ber <Ztabt 93oofer 9[öafi)tngtonö,

n?ie fie mit 9\td)t genannt werben fann — wirb einen mäd)tigen S^cmpley

t>cn ©ebäuben, 125 an ber Sa^l, Dor fid) feljen: 6d)ul^äufer unb 933ol)n--

^äufer, 93erfammlung!^lofale, ^ibliotl)ef unb 5?tufeum, ^erfftätten unb

i^aboratorien , t5^abrifen unb ^auernl)üfe, mit ©arten unb 6portplä^en

ba5Wifd)en, unb »on gelbem unb ^lantagen umgeben. Snmitten be^^ ©anjcn

erl)ebt fid) eine ftattlic^e ^^IHrc^e. ^ic liegt an ber (Stelle, wo ber Stall unb

ber Äül)ner^of waren, in bencn doofer QBafl)ington^ Cel)rtätigfeit begann;

unb alle^, wa^ ba fteljt, Käufer, QSerfftätten unb ^abrifen, ja bie ^ird)e

fclbft, ift ein ^er! ber £d)üler, bie in wed)felnben ©enerationen fünfunb--

^wanjig Saläre l)inburc^ biefe 'vHnftalt befud)t l)aben unb l)eute in einer

'^ln5al)l oon 1500 Sünglingen unb 9}Zäbd)cn il)re £d)ul5eit t)ier verbringen.

Sie l)aben ben Q3oben auygel)oben unb 5U jcbem '^au tk Siegel geftrid)en,

t)aben il)n bi'g an ben Sd)ornftein aufgefül)rt unb t>a^ 3nnere au^geftattet

biö 5U ben Äei^ung^apparaten, ben ele!trifd)en itlingeln unb ben 'S^ern--

fpred)ern. ®ie ^auernl)öfe mit it)ren 1500 Ä'ül;en unb 200 "^ferben, il)ren

Äerben t»on Sd)afen unb Sd)weinen werben von il)nen bewirtfd)aftet, wie

fie öon il)nen gebaut würben. 'S)ie ^ur 2anbwirtfd)aft geljörigen ^erfjeuge

unb t0^afd)incn, bie ^agen unb t>a^ ^ferbcgefd)irr finb von il)nen gemad)t

unb werben von il)nen auögebeffert. ®er Sicgelofen, ber 5U ben 9teubauten

ba^ tOcaterial liefert, verforgt ^ugleid) bie ganje ^Btaiit unb 9^ad)barfd)aft,

imb bie Seid)enftuben übernel)men jebe ^aufonftruftion , bie man bei il)nen

befteüt.

„llnfere alten Si3glinge", fagt doofer ^afl)ington, „befud)en un^

bäuflg in ^u^fegee; fie fe^en fid) an wol)lgeberfte ^ifd)e in einem luftigen

Saal unb ert)alten ein gutes, appctitlid)C£! (fffen, t>a^ bie Sd)üler felbft

®eutf*e 9?unt>fci)au. XXXVll, 9. 2i
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bereitet traben. ^ifd)tud) unt) 6eri)iette finb fcf)nee)t>ei^ , Q3(umen erfreuen

baö "^lucje unb Q^ogelgefancj baö Ö^r; fie bcmerfen and), ita^ bie 5D^af)l5eit

gan,s pünftlict) ferüiert tt)irb, unb ta^ bie '^ebienung rafd) unb geräufd)toö

»or ftd^ ge^t. ^enn fie tia^ fe^en, freuen fie fid), ita'^ tt)ir unten anfingen,

unb 3ai)r für 3abr baö ©anje aufbauten, ein langfameö, aber natürlid)eö

Äerann>ad)fen, t>ci^ eine 3u!unft üoü 3uv)erfid)t unb 9xube verbürgt."

QBie ift ct> mi5glid), fragt man fid), biefe mannigfad)e "^Irbeit in einer

6d)ule 5U leiften, in ber bod) aud) 5^enntniffe ermorben n^erben foüen?

3unäd)ft ift ju bemerfen, tia'^i in einer 6d)ule, bie sugteid) t>a^ Äeim
ber 6d)üler ift, bie üoUe ^ageö^eit für bie ^rjiel^ung jur Q3erfügung ftebt;

ferner, tia'^ bie 6d)ü(er in ^U'^fegee smifc^en 14 unb 18 3af)ren sägten, alfo

in einem '2Uter ftei)en, in bem Cuft unb "^ä^igfeit §ur fd)tt)eren *2lrbeit üor--

t)anben finb.

®ie Äauptfad)e jcbod) ift, ha'^ bie 'tO'Jef)räa(;t ber Sd)üler nur in ben

•^^Ibenbftunben bie 6ct)u(e befuc^t, tt)äf)renb fie ben ganzen ^ag t)inburd) in

ben "^öerfftätten ober bei ber 2anbnnrtfd)aft befd)äftigt n?irb. 3f)nen ift bie

6c^ule atfo wefentlid) eine '2lnfta(t, in ber fie. für il^ren Hnterf)alt arbeiten

unb nod) baju t()eoretifc^en llnterrid)t erf)alten.

<3)er '5^eil beö 3af)re!^ unb tt^ "Sageö, ben man in '\Jlmerifa ber Sd)ule

tpibmet, ift überbau|}t üiel für^er a(ö in (Europa: bie Sommerferien bauern

3tt)ei biö brei ^Dconate {i>k fonftigen 'Serien finb bagegen fef)r furj), aüe

<Sonnabenbe finb frei, unb bie täg(ic{)e ßd^uljeit beträgt feiten me^r, meiftenö

iDeniger alö fünf 6tunben; in ben t)i5i)eren i^taffen, n)o mit einer reid)Ii(^en

Äau^arbeit gered)net iDerben mufj, nur 4—4V'i! 6tunben. 3n ^u^fegee ift

ber tbeoretifd)e llnterrid)t ber '^^ageöfd^ule auf brei ^od)entage befc^rän!t.

93^it biefer furjen 3eit !ann man fid) bier begnügen, meil {)auptfäd)(id) in

ben (^lementarfäd)ern unterrid)tct unb nur auf fold^e i^enntniffe gefe^en

tt)irb, bie gum QSerftänbni'g ber näd)ften Umgebung in 3eit unb 9\aum not--

u>enbig finb. "Saö „eivige Q3ie(erlei", i>a^ fonft in ber mobernen öd)u(e alö

*^rin5i|) be§ ßernen^ ^errfd^t, befc^tt)ert biefe nid)t, ebenfolt)enig tt)ie eö in

^nglanb ber '^aü ift.

dagegen mirb in bcfonbcren 3nftituten ,v 03. 93h:fi! getrieben unb

Orcbefterfpiel gepflegt. 3n ber 'iMbelflaffe, bie fraft einer befonberen Stiftung

bcfte(;t unb xi)v eigene^ .sbau^ (Phelps Hall) ht\ii}t, werben ^rebiger, in

einem Seminar i^ebrer für ben "Sienft unter ben 9^egern auögebilbet; unb

(Se(egent)cit jum "^rebigcn une 5ur '^Irmenpftege n)irb ben Sd)ülern in ber

ilmgegenb geboten, diejenigen, bie fid) ber praftifd)en '^Irbeit mibmen,

muffen eine breijä()rige ^ci^v^uxt in ben "^erfftätten burd)mad)en, unb eö ift

in 'ilmerifa allgemein bcfannt, txi^ bie Äanbiuerfer, bie au§ ibnen f)ert)or--

get)en, eine t)or,5Üglid)c ^!lu0bilbung erbalten baben; fie tverben i()rer ^üd)tig--

fcit l)a(ber baber ebenfo gefud)t, mie bie (fieüinncn ber 9?cäbcbcnfd)ule fid) im

I;äuglid)en <5)ienft unb alö .strantenpfiegerinnen eineö guten 9vufci:S erfreuen.
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Q3or aüem ift ^u^fecjee eine 3it>iHfafionöanfta(t für bie farbige

^et)öl!erimg '-^Imcrifaö. ^^ei^e (2cf)ü(er finb nxd)t ha, tt)o(;( aber Snbianer

tinb Ö^^inefen. ^aö biefe 9?Zenfct)en bebürfen, ift juerft unb üor allem

5^u(tur, unb bie foUen fie eruun-bcn burcf) alleö, nniig fie tun unb i>a§ öcinjc

9?ci(ieu, in bem fie fid) ben^egen.

9lufgeput3t unb tänbelnb nad) 'i^lrt ber 9^egerinnen, !ommen bie jungeji

9)^äbc^en äur '^Inftalt — e'^ tt)irb md}t^ bireft bagegcn getan; man tt)ei§,

ba^ fie nad) ein paar 93^onaten aümäbüd) in bie @en>obnf)eiten ber Sd)u(e

]^inüberg(eiten unb balb lieber t>a^ befd)eibene btaue 5lattun!(eib if)rcr

©enoffinnen tragen, "^uc^ bie jungen 93urfd)en lernen üoneinanber '•^Inftanb

unb Äöflid)feit — ber ganje 5on ber 6d)ute er3ief)t fie ba5u: fte fie{)t auf

äußere Haltung unb gute 9?^anieren unb fud)t bie vDZenfd)en üon @runb

unb 93oben auö fojufagen an aüen ©liebern ju bilben.

9?einHcf)!eit ift rv>oi)i ha^, n?aö mit größter ^eftimmtbeit geforbert

tt)irb: feinen i^örper ju baben, fid) bäufig ju tpafcben, bie 3äbne ^u pu^en.

6c^on ©eneral '^Irmftrong — ber ©rünber be^ Äampton Gioüege — i)atte

,M^ ^oangelium ber 3af)nbürfte" t)er!ünbet, ha^ nunmefjr ein ©lieb im

©laubenöbefenntniö üon ^uöfegee mürbe, "^er nid)t bie Sa^nbürfte braud)t,

ber tt)irb oon ber 6c^u(e auögefd)Ioffen. Ääufig ift ta^ ganje S:>ah unb

©ut, t)a^ bie armen Sd)üler mit fid) bringen, nur eine 3at)nbürfte. 93on

älteren 6d)ülern ^aben fie gel)ört, ha^ biefe unerlä^lid) fei, unb um einen

öuten ©nbrud §u mad)en, l)aben fie fid) mit bem teueren <5)ing gleid) awi^^

öerüftet. „9?or turpem fam id) eine^ morgend in hk 6d)lafftuben. ®a
tt)obnten brei 9[)^äbd)en in einer totube, bie am »ergangenen ^age angekommen

n)aren. 9}^eine *5i^age, ob fie 3a^nbürften Ratten, beanttt)orteten fie l)od)--

erfreut: ,©ett)i^I l)ier ift eine, mv i)ahcn fie nn^ geftern jufammen gefauft.'

<Bk lernten balb i)k Sad)e beffer t)erftel)en."

(fbenfo f)aben bie Q>6)ükt gelernt, ha\} 'oa^ 93aben nid)t tt)eniger not--

tüenbig ift alö t>a§ ^ffen. 0urd) biefe 6d)ule ber 9veinlid)!eit muffen fie

alle gel)en al^ erfte ^ebingung ber (Jr5iel)img; fie werben baburd) fojufagen

au^ bem 3uftanb, ber aller 3it>i(ifation V)orau'^get)t, l)erau'^geboben.

*2lud) fann eö alö eine fpmbolifd)e Sitte aufgefaßt tt)erben, ta^ fein

<2d)üler ein 93ett erl)ält, beüor er fid) nid)t felbft ein^ gemad)t l)at. liefen

nottt)enbigen '^Jlrtifel, ber bie Äälfte unferer Cebenöjeit bebingt, muffen biefe

^Infänger ber 5lultur felbft befd)affen; fie mögen e^ gut ober fd)led)t mad)en —
bie folgen n>erben fie an ibrem eigenen Körper fpüren. ^ie man fid) bettet,

fo liegt man.

3n biefer Cinie ber kulturellen (fntmidlung , bie mit 9\einlid)leit unb

praltifd)er £e(bftl)ilfe beginnt, liegt and) bie tl)eoretifd)e ''^luöbilbung : „0cr
6d)ulunterrid)t," l)zi\^t eö im Programm 1905—06, „i?erleit)t bem Sd)üler

einen n?eiteren geiftigen ©efid)tö!rei^. '^Im ^'nbe ift ja bod) t)k '^Irbeit ba,

um beö Ceben^ tinllen; unb tt)enn e^ für Äof unb "^elb gut ift, bafj ber

93auer ettt)eld)e 5?enntniffe »on ben 9iaturfräften {)at, mit benen er arbeitet,

fo ift eö um fo üiel beffer für ben Q5auern felbft."

24*
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"^In fid), tDürbe doofer ^af{)mgton faijen, mti> man burd) 5\:enntniffe

ntd)t intcüigent, erft bann, u^enn man fie burc^ inteÜigenfeö \!lrbeiten üer=

ufertet, unrb eö fid) jeigen, ob man an^ if)nen ben red)ten 9cu^en ^k^t

<5)arum cjitf eö, in ben einjelnen Sc^u(fäd)ern bie tt)eoretifd)en 3ntereffen

burd) bie praftifd)en unb umge!el)vt „gu fräftisen".

^e(d)e^ aber xft ba^ (e^te 3ie( biefer Sntereffen? Ober iff eö an fid>

ein 3ie(, t)a}} ber 9)cenfd) fid) für feine '•^Irbeit intereffiert ?

9'Jein, ta^ 3ie( liegt ()ö(;er.

^urd) bie (^ntmidtung ernfter menfd)(ic^er Sntereffen unter ber ^Derrfd)aft

gefunber 3bea(e ftrebt ber £lnterrid)t nad) biefem 3iel alö bem i)ö(i)]Un:

Äerauöbilbung be^ Sf)ara!ter^. iinh f)ier fte^en n>ir t)or ber eigent=

lid)en ^^lufgabe: nid)t nur bie 3ioinfierung, fonbern auc^ bie €t^i =

fierung beö 9!)^enfd)en.

©erabe h^^i)aih mu^te oom tiefften ©runbe au^ ^eraufgebauf tt)erben,

um biefe ioöf)e su erreid^en.

QBer nur 5lenntniffe com Sd)üler »erlangt, braucht i{)m eben aud) nur

5lenntniffe beizubringen. 'Jöer aber baö @ute im 9}Zenfc^en f)erau'gbilben

tt)iU, ber mu^ ben ganjen 9!)'^enfd)en erfaffen, feine 't5^äf)igfeiten, feine Cebenöart,

0enfn?eife unb ©efinnung.

(i'r fann fid) mit bem lefenben unb ternenben 9!)cenfd)en nic^t begnügen:

ben arbeitenben, tätigen 9?^enfc^en i)at er oor fid) ; biefen, mit feinen täglid)en

ßeben^bebürfniffen, mit feinen täglid)en £ebenögett)o{)nf)eiten, mit feinem

täglid)en 2eben^!ampf. <S>enn ha^ ift bie 6pf)äre, in ber ber (If)ara!ter ftd^

bilbet, unb tt)o eö erfannt tt)irb, ob ein 9D^enfd) t)om ©uten ift



3iele unb (Erfolge ber Süb)>oIarforfc^ung.

Q3on

Otto ^afc{)iti.

SOlit 9\tefenfc^ritten näf)ert fic^ bie (frforfd)ung unfereö (frbbaü^ if)rem

€nbe. 0er O'JorbpoI ift erreid)t, bie ijben Äocf)ftäd)en t)on ^ibet finb burd)

bie auöcjebei)nten 9\eifen iöebin'g Uf)reö ge^eimniöooüen 3d)(eierö beraubt

ttjorben, unb bie Sai)axa ift je^t, ban! ber x^orfd)ungen fran5öfifd)er 9?^iütär=

erpebitionen , feine unbefannte ^üfte mei)r. 3tt)or finben fid) in if)r wie im

Snnern "^Irabienö unb '2luftralienö nod) ^ufammen^ängenbe ©ebiete größeren

Umfanget, bie üöllig unerforfc^t finb, aber aud) biefe werben »on 3af)r §u

3a()r deiner, unb bie Seit bürfte nic^t xmi)v fern fein, in tt)eld)er bie tel3ten

weisen Rieden auf ben Sparten ber bewoI)nten ^eile unferer (frbe »erfd)tt>unben

fein werben.

9'Jur ein gewaltige^ ©ebiet, t>a^ an ©rö^e ttwa bem europäifdien

5?ontinent g(eid)fommt, i)at bi^ in bie neuefte Seit f)inein allen Q3erfud)en

!ül)ner xyorfd)ungöreifenber, einen 03 (id über bie äuf^ere llniranbung ()intt)eg

in fein Snnereö ^n werfen, getrost, ^aft nur ber äu^erfte 5?üftenfaum, unb

aud) biefer lebiglid) an wenigen üereinjelten (BUlien, war oon bem 5?ontinent

be^ eifigen 6üben^ befannt, aU eö t>or jwei 3a()ren ber (Energie 6()ad(eton:^

gelang, jum erften 9)Za(e einen weiten Q3orfto^ nad) öüben in ha^ 3nnere

au^jufü^ren , bie fc^aurige ©^wüfte be^ jentralen Äod)pIateauö ju erreid)en

unb auf i^r bem 6übpo( bi^ auf I8OV2 km naf)e ju fommen. £f)ad(eton

i)at bamit feinen eigenen 9^e!orb, ben er unter ber '^^ü^rung oon Scott im

3af)re 1902 aufftellte, inbem er fid) bem Sübpol biö auf 862 km genäf^ert

t)atte, um 6 @rab unb 6 9}tinuten geograp(;ifd)er 'Breite gefd)(agcn.

^enn man bebenft, ta^i eö im 9corbpo(argebiet md)v alö brei(:)unbert

3at)re gebauert i)(it, biö bie t)on bem AoUänber ^arent'^ 1596 erreid)te

t)öc^fte 93reite Don mel)r a(^ 80 ©rab im 3a(;re 1900 »on bem Staliener

dagni um ben gleid)en betrag »on 6 ®rab 6 9}^inuten übertroffen würbe,

fo !ann eö nid)t wunbentet)men, ha^ ber (frfolg »on ö(;ad(etonö T^orfto^

im ()öc^ften @rabe anfeuernb auf bie Snitiatioe wirfte, unb bci^i bie 'Be--

geifterung für bie 6übpo(arforfd)ung einen ungeai)nten ^Huffd)wung naf)m.

®a§u fam, bat3 bie ^elt wenige 9?ionate fpäter burd) bie 9cad)rid)t

überrafc^t würbe, bie feit 3a()rf)unberten üerfuc^te (^rreid)ung be^g 9'Jorbpo(ö
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fei einem \Jlnc}et)örigen bev mäc{)tig aufftvebenben ameri!anifd)en 9^atiort

gelungen, ein CL*rfo(g, ber feinevjeit in biefer 3eitfd)vift einge^enb getx>ürbigt

morben iftM. ^•^ mnvbe bamal:^ bereite: bavauf (nngett)iefen, t>a^ mit ber

(Jrreid)nng be^ nörbtid)en ^nbpunfteö unferer C:^*rbad)fe eine "^^ricbfeber »on

allergrößter pft)d)ologifd)er ^ebeutung für bie 9^orbpoIarforfd)ung auö--

gefd)aitet fei, nnb baf)er ift eö oerftänblid) , iDenn fid) ein um fo tebi)aftere^

3ntercffe für bie SübpoIarforfd)ung gettenb mad)te, unb augenbüdlic^ eine

9\cil;e »cn ilnternc{)mungen im ©ange finb, bie man mit nod) größerer

^ered)tigung ivie ben 5\!ampf um ben 9'Jorbpo( alö einen ^ettlauf nad>

bem 6üb))o( be5eid)nen fann. 9'Jid)t weniger a(ö brei (i'j'pebitionen finb

bereit:^ untertt>eg^v wni> me()rere anbere beftnben fid) in Q3orbereitung, fo i>a^

feine befonbere ^rop{)etengabe baju get)ört, um bie Cfrreid)ung be^ 6üb))olö

alö einen na{)e beoorftet^enben (Erfolg biefe^ '^Infturmeö t)orf)eräufagen.

(f^ bürfte ba()er nid)t unangebrad)t erfd)einen, am Q3orabenb biefe^

^rfolgeö einen 9\üdb(i(f auf bie Siete 5U werfen, n?eld)e bie 93^enfd)f)eit

»eranlaßt f)aben, iik ^*rreid)ung jener Canbmaffe ansuftreben, bie \voi)i t)on

allen '^Bof)nptä^en, bie eö auf ber (i'rbe gibt, am tt>eiteften entfernt ift. (S^

ift fein SufaU, baß bie Umgebung beö 6übpoIö am fpäteften befannt u^rbe^.

benn naturgemäß nHtd)fen mit ber ©ttfernung . i)on ben ^o{)nfil3en ber

9)cenfd)en aud) bie 6d)n)ierigfeiten ber ^rforfd)ung. ^ir Seitgenoffen be^

20. 3al)rl)unbertö , benen ba^ '2lntlit3 ber &'rbe in feinen großen Sügen
befannt unb vertraut ift, njerben unö freilid) bei ber, hk größten (Ent-

fernungen mü^eloö Überbrüdenben "^^lu^bel^nung unfereö ^eltt>er!el)rö be^

©egenfa^e'g 5unfd)en bewohnten unb unben?o(;nten "Seilen ber (Erbe faum
nod) ben)ußt. 3m llaffifcl)en '^lltertum bagegen fpielte biefer (Segenfa^ eine

große 9\olle, unb bie bett)o^nte (Erbe, bie Oifumene ber (Sried)en, ttJurbe für

einen abgefonberten ^eil ber (Erbe gel)alten, eine große, ringö 00m O^ean
umgebene elliptifd) geformte 3nfel, bie einen ^eil ber 9^orbl;älfte ber (Erb--

fugel einnaf)m. <5)iefe '^luffaffung tritt un^ am au^geprägteften in ber 933elt--

farte beö am 93eginn unferer 3eitred)nung lebenben gried)ifd)en @eograpf)cn

6trabo entgegen; fie tt)urbe aber bereite luenige 3al)r5el)nte fpäter oon
^omponiuö 9?^ela, bem erften geograpl)ifd)en 6d)riftftcllcr, ber fid) ber

latcinifd)en (Sprad)e bebiente, ba()in mobißjiert, t>ci^ er füblid) öon ber

Oifumene eine anbere, etn?a ebenfo große "^ettinfel, ben alter orbis, annat)m,

mc e^ fd)eint au§ (Srünben ber ©pnunetrie. ''^lud) in fpäteren 3al)rl;unberten

treffen mx nod) öfter auf bie '^nfd)auung, t>a% eine (Erbfugel, tik einfeitig

auf ber 9^orbl)älfte mit fd)n)eren l^anbmaffen belaben fei, nid)t im (Öleid)--

geund)t bleiben tonne, n)enn nid)t eine ju^eite große i?anbmaffe im 6üben
»orl)anben tt)äre.

*2luf biefe QBeife bürgerte fid) allmä^lid) bie 93orftellung t)on einem

großen unbefannten Gübfontinent, ber Terra Australis Incognjta, ein, bk
ftarf geftüt3t iDurbe burd) bie '•^lutorität, ii)eld)e ber maßgebenbe ©eograpl)

beö ''^lltertumö, CLlaubiuö 1>tolemäu^, aud) nod) tt)ä()renb beö ganzen

') Q3öl. ®ciitfcl;c 9\unt)[cl)aii, 36. 3af)Vöani3, Äeft 2. 9^ot)embcr 1909. 6. 243-264.
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9?citte{a{terö gcnof^ (^r 50g ttwa um ba^ 3cif)r 150 n. &)v. ©ebuvt bic

©renken tiefet (;i)pot()ctifd)eu 6iib(anbe^ fo, i>a% e^ Süboftafien mit Silfrüa

»erbanb, fid) »on bort tt)eiter iucftlt)ärtt> erftrcdte unb aud) beu '^Itlantifc^en

Ojean im öüben abfd}Io^. '^Ibev bie (^vrungcnfd)aften ber gricd)ifd)cn

©cogvapbie, ja fefbft bie Oftfamtniö »on ber 5$uge(geffa(t ber (!frbe gingen

in bcn folgeuben 3abrbunberten gröf^tenteilfi! »ertoren, unb bie 'formen, ipeld)e

bie ©eftalt beö 9Be(tbitbe^ im fvüi)m 9}Zitte(a(ter annabm, beruf)ten »ielfac^

auf 6pe!ulation unb 3d)ematiömuö. Cbarafteriftifd) für bie "^^luffaffung

uieiter 5\reifc tt)urbe bie 't^lb^ängigfeit beö QBeltbilbeö üont cf)rift(id)en ^ogma;
man x\ai)m feine 3uflud)t jur Q3ibe(, um eine ^ett!arte gu fenftruieren , bie

ben "v^lngaben biefer, a(ö unfehlbar geltenben Queüenfd)rift entfprad). (Srft

bay Seitalter ber großen ^ntbedungen, bie gewattigen ^"rfolge t)on Ü^olumbuö,

Q3a^co ba @ama unb i(;ren 9tad)folgern jn^angen bie ??^enfd)beit, i^re ^h\=

fd)auungen über bie 'Verteilung oon ^Baffer unb Canb grünblid) 5U refor-

mieren, um iia^ 5?artenbilb mit ben ?\cfultaten ber (Sntbedungöreifen in

(i'inflang 5U bringen.

'^Iber baüon profitierte ber äuf3erfte 6üben 5unäd)ft nid)tö. *^lllerbing^

UHir fd)on ein 3al;r nad) ber 1500 erfolgten (Jntbcdung Q3rafilienö burc^

Cabral eine portugiefifc^e 'JlottiUe jur n^eiteren Cfrfunbung ber ^!lu^bel)nung

beö neuen Canbeö nad) Süben aufgebrod)en. ^a^ @efd)n?aber, bem ber

"Florentiner "^Imerigo 93eöpucci, üon n>eld)cm ber 9came ^Jlmerifa ab-

geleitet nnrb, alö '^ilot angel)örte, fanb am 7. ''^Ipril ein unbefannte^ £anb,

an beffen i^üfte man 20 9?^eilen entlang ful)r, ot)nc jebod) lanben ju fönnen,

ba üorgelagerte .flippen eine u>eitere '•^Innäl^erung t)erbinberten. 3n bem

Q5erid)te l)ei^t e^, i>a% bie 3nfel tt)egen ber Spalte, gegen bie fid) niemanb §u

fd)ü^en t)ermod)te, unbett)ol)nbar unir. (Ifö ift l;eute nod) ungennfj, um U)eld)e^

©ebiet eö fid) get)anbelt l)at; bod) neigt man üielfad) ber '•^lnfid)t ju, ta}}

biefc^ erfte in ber fubantarftifd)en S^lima^one entbetfte Canb <3üb -- ©eorgien

geiDefen fei, jene grof^e, ^twa 2000 km öftlid) t»on ^euerlanb gelegene 3nfel,

auf n>eld)er fid) bie beutfd)e Sübpolarftation ber 3nternationalen ^olar--

forfd)ung in ben 3al)ren 1882—1883 befanb. 9i)tand)e anbere, im 16. 3al)r--

^unbert bort gemad)te Cfntbedungen in bem gteid)en ©ebiete erfolgten oielfad)

unfreitt)iUig burd) fold)e 6d)iffe, bie »on Stürmen ober unbefannten 9?ceere'^-

ftri5mungen aut> i^rem 5?urfe abgebrängt unb n^eit nad) 6üben öerfd)lagen

unirben. 9caturgemä^ rvav bal)er aud) bie t\age, bie ben neuentbecften 3nfeln

auf ber .^tarfe jugen^iefen werben muj^te, jiemlid) unbeftimmt, unb bie

93erfud)e, nad)träglicf) 5U ermitteln, um tueld)e 3nfeln ober 3nfelgruppen e^

fid) in jebem ein.^elnen 'JaU gel)anbelt [)at, l)aben biöl)cr ju einem unanfed)t--

baren ^rgebniö nid)t gefül)rt. ^kß gilt aud) üon ber (i'ntbedung ber, einem

l)olIänbifd)en @efd)tt)aber t>on fünf 6d)iffcn angel)örigen 3ad)t ,.de Blyde

Boodschap", bie unter bem 5^omnuinbo üon 0ir! (<5)ietrid)) ©erritö^

ftanb unb 1599 weit nad) 6üben v>erfd)lagen unirbe, wo ©erritöj mel)rere 3nfeln

mit l)ol)en fd)neebebecften Q3ergcn erblidte. ^äl)rcnb man lauge 3eit l)in--

burd) in biefem '•2lrd)ipel bie 3nfeln ju erfennen glaubte, bie ber 9^orbfpit3e

beö ©ral)amlanbeö vorgelagert finb, ui.b fie mit bem 9camen 0irf ©errit'^^--
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't2lrd)ipel belegte, ift neuerbing^ t>on autoritativer (Seite ber 9'Jad)tt)eiö unter--

nommen irorben, baj3 @errit;^5 nur bi^ 56 unb nid)t h\§ 64 @rab füblicber

93reite gefommen fei.

'53erid)te üon anberen 9\etfenben tDurben falfd) üerftanben ober jpäter

entftedt unebergcgeben, wie 5. ^. berjenige über bie 9^eife Don ^ranciö

0ra!e, iueld)er 1578 bie 6übfpi^e beö amerifamfd)en 5lontinentö jum erften

9?^a(e umfegelte. ^ro^bem ber ^erid)t au'^brüd(id) befagt, iia^ n^eiter füblid)

tpeber "iVeftlanb nod) Snfeln ju fet)en tt)aren, tt)urbe oon ben 5?artograp{;en

bod) nur eine fd)male 9!)Zeerenge 5n>ifd)en öübamerifa unb bem 6üblanb

eingezeichnet, \vd<i} let^tere^ fid) fowol;! oftlid) rt)ie loeftlid) üon biefer Stelle

uieiter nac^ 9'Jorben ausbreitete unb im u>eft(id)en £tiUen Ojean biö naf)e

an ben '^Iquator i)tvcix\vdd)tc; benn ber, um baS 3abr 1600 neu entbedte

kontinent '^luftralien galt nur a(ö nörblid)fter 93orfprung beö SüblanbeS.

6elbft ber berüt)mte 9\eformator ber 5\!artograpf)ie, ©erwarb 9?^erfator,

[teilte bie Terra Australis in biefer 9Beife nod) 1648 in feinem Atlas minor

bar, tro^bem ber iooUänber '^Ibel '5^aSman bereite me{)rere 3al)re üor{)er ha^

f)eutige "t^luftralien umfcgelt unb bamit bie felbftänbige 9'Jatur biefeö neuen

(frbteilö feftgeftellt l)attc. (?ö erfd)eint unS i)tnU, ha mv gen>oi)nt finb, üon

jebem t^ortfdjritt in ber (frfenntniö ber 9DZenfd)beit bereite nad) wenigen

^agen ober ^od)en burd) bie ^ageS^reffe ober unjfenfd)afttid)e 3eitfd)riften

5u erfal^ren, fc^ier ungtaublid), ha^ im Seitaltcr ber großen ^ntbedungen

»iele 3af)r5ef)nte erforberlid) waren, beöor bie verbürgten 9vefu(tate von

<5orfc^ungSreifenben in "oa^ 93en)u^tfein ber gebilbeten ^elt brangen unb

fid) foweit 5ur '^Inerfennung bur(f)rangen, hci^ fie von ben 5lartograpf)en

jener Seit berüdfid}tigt würben. "v^lüerbingS barf man nic^t vergeffen, ba^

felbft bamalö nod) bie (£rb!arte beS "^totemäny eine weitgcl)enbe '^lutorität

geno^ unb ber ibppotbefe von bem großen unbefannten öüblanb immer neue

9'Jat)rung 5ufü()rte.

(frft im 18. 3af)rl)unbert f)äufte fid) bie 3al)l ber Sc^iffSreifen im 6üben

fo, ta}^ ber ©taube an ha^ Q3or^anbenfein beö 6übIanbeS ernftlid) erfd)üttert

würbe. 'Sie fortfd)reitenbe Cc'rweiterung unferer 5?enntniö ber Q3ertei(ung von

Gaffer unb £anb, rry^idjt biefe 9\eifen im ©efolge i)citU, unb bie immer

f(^ärferc ^rfaffung ber wir!(id)en ©eftalt beö ^eltbilbeö mußten fd)lie^iid)

baju füf)ren, ha^ energifc^e 9'Jaturen ben ^lan, mög(id)ft weit nad) Süben

äu fegein unb baS mpfteriöfe Süblanb auf(^ufud)en, nid)t nur faxten, fonbern

aud) in bie '^at umfe^ten.

Sinen erften '^erfud) baju bebeutete bie 6eereife beö '^fönjofen 95ouvet
beßojierö, ber im Saljre 1738 mit jwei (5d)iffen unb 160 9}tann ^e--

fa^ung von l^orient auöfegelte, „pour aller decouvrir les Terres Australes".

^m 1. 3anuar 1739 entbedte ^ouvet ittva 2600 km fübfübweftlid) vom
^ap ber ©uten Äoffnung in 54 ©rab füblid)cr Q3reite ein völlig fd)nee--

h^i)cdU^, eiSumpanjerte'^ l?anb, beffen 3nfelnatur jwar vermutet, aber nid)t

feftgeftellt werben fonnte. I^iefe Q3ouvct--3nfel würbe fpäter wiebcr^olt

gefuc^t, meift jebod) ol)ne C^'rfolg, bis cS 1808 bem englifd)en Walfänger

Cinbfat) gelang, bie 3nfel ^u fid)ten. 3m 3al)rc 1825 t)at bann ber englifd)e
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5^apitän 9corri^ in ber gleid)en ©cgenb 5tt>et 3nfeln gefe^en unb auf einer

fogar eine Canbung bewerffteüigt. 9Dtcrftt)ürbigern)eife finb aber bie 'vJlngaben

über bie i?age ber gefunbenen 3nfe(n burd)n)eg V)erf(Rieben , fo t>a\i ba^

Problem ber 93out)et--3nfeI 160 Saläre lang ungelöff geblieben ift unb nod)

mand)en fpäteren ^übpolarerpebitionen 93eran(affung gegeben i)cit, dlady

for[d)ungen nad) ber rätfell^aften 3nfe( anjufteUen. ^^ gelang jebod) nid)t,

fie an ben angegebenen 6teUen unebersufinben , unb fd)on glaubte man, ha'fi

fte oon ber, bort fef)r t)eftigen 93ranbung be^ ^^eereö ^erftört ober einem

üu(fanifd)en '•^lu^^brud) jum Opfer gefallen fei, ai^ bie beutfd)e ^ieffee--

ejpebition auf bem 0ampfer „T^albioia", bie in ben 3a()ren 1898—1899 ben

füblic^en ^ltlantifd)en unb 3nbifd)en Ojcan erforfd)te, am 25. 9^ooember 1898

bie 3nfe( erblidte unb it)re i3age genau beftimmen fonnte. Cfö ftellte fid)

^erau^, ta^ fie beträd)tlic^ weiter im Sübtt)eften lag, a(^ man nad) ben

brei früf)eren '^ofition^beftimmungen annet)men fonnte, erf)eblid) fübUd) beö

54. ^reitengrabe^. 9lad) biefer ^reitenlage könnte bie 93out)et=3nfe( eigentlid)

ber Sübpolarjone, bie ja, ftreng genommen, erft am füblid)en ^olartreiö,

alfo in 66^2 @rab füblid)er Q3reite, beginnt, nid)t 5ugered)net iverben. 9D^an

barf aber ben begriff „6übpolargebiet" nic^t mit bem rein aftronomifd)--

geograpf)ifd) befinierten ber „6übpo(ar5one" ibentiftsieren. (Jö finb jwar t>on

t>erfd)iebenen Seiten 93erfud)e gemad)t rt>orben, eine £inie feftjufe^en, burd)

n>eld)e 'oa<^ 6übpotargebiet nad) 9^orben (>in abgegrenzt rt)irb, febod) bi^^er

oI;ne n>irflid)en (frfotg. <5)ie ''^Ibgrenjung ift l;ier nod) it)eit fc^n?ieriger

(iH im 9'Jorbbo(argebiet, wo man bereite ju einer gewiffen (Einigung über

bie fonüentioneüe ©renje, jenfeit'g bereu man üom 9corbpolargebiet fbrid)t,

gelangt ift. ^ä{)renb aber im 9corben t>ie(fact) bie 2anb5ufammen(;änge

für ben Q3er(auf ber ©renjtinie entfd)eibenb finb, ift für bie 'Begrenzung be^

Gübpolargebiete^ in erfter £inie 'Oa'^ .^lima ma^gebenb, unb com flimatifc^en

©efict)töpunfte au^ mu^ man bie 'Bout)et--3nfet un5n^eifelf)aft 5um Gübpolar--

gebiet red)nen. ®enn obg(ei(^ fie in einer geograpbifd)en 93reite liegt, uie(d)er

auf ber 9'Jorbt)a(b!ugeI ettt)a biefenige oon ioelgotanb entfprid)t, ift fie biö

5u bem jä{)en Steilabfturz ber 5lüfte nod) im Sommer völlig mit Sd)nee

bebedt, unb mächtige @letfd)er 5ief)en fid) üon bem faft 1000 m i)oi)tn Äaupt--

berge ber 3nfel, ber offenbar ein alter 'BuÜan ift, biö inö 9)Zeer t)inab.

®ie Sid)tung ber ^out>et--3nfe(n im 3al)re 1739 bebeutet alfo i>u erfte

fid)er feftgeftellte (Jntbedung eine;^ Sübpolarlanbeö, aüerbingö be^ bem

•i^lquator am näd)ften gelegenen, i>a^ tro^bem einen ^t)pu:^ aufweift, ben

wir im 9'Jorbpolargebiete erft 25 ^rcitengrabe weiter polwärtö in ben nörb--

Iid)ften 3nfelgruppen unferer ^'rbe antreffen. ®ie eigentlid)e Sübpolarjone

aber war immer nocf) nid)t errcid)t worben, t>a un^ feine verbürgte 9iad)rid)t

üon einer Sd)ifföreife an^ biefer Seit befannt ift, bie and) nur ben 60. Q5reiten--

grab, alfo bie gleid)e 93reiten5one, erreid)t l;ätte, in ber auf ber nörblid)en

Äalbfugel Süb--9'JorWegen gelegen ift.

<S)a^ Q3erbienft, fid) 5uerft in bie unbcfannten ©ewäffer ber eigentlid)en

Sübpolarjone gewagt unb bem 'Jabelgebilbe be^ t)i)potl)etifd)en Süblanbe^!,

ba^ fid) im ©lauben ber 93ölfer mit fokbcr Säbigfeit erl)alten hatU, enbgiltig
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ben ©arau^5 öemad)t 511 (;aben, öcbü^rt 3a me^ doo!, jenem berüf)mfen

brififcbe» (5eefa(;veiv bcffen bvei gro^e, in ben 3al;ren 1768— 1779 auögefül)rte

weltnmfpanncnbe Seereifen me(;r alt^ aüe frül^eren unb fpäteren basu bei--

cjctragcn baben, mit- über bic unrflicbe Q}ertci(nng oon £anb unb 9Saffer

auf unferer (Jrbfucjel aufjuflären unb ein jutreffenbeö 93i(b üon ben Qrofjen

Sügen im 'Qlntli^ ber Qi'rbe, weniöften'g au^er()a(b ber ^otarfreife, ju ent--

luerfen. ^abei fam Soof cjan^ befonberö juftatten, ha% er ftd) einer neuen,

foeben erft erprobten 9?cet()obe gur aftronomifd)en 93eftimmun3 ber geo--

grapbifd)en £änge burd) ?DZeffuugen ber ^infelentfernungen beö 9)conbe^

üon gelDiffen «cfernen bebienen tonnte, ^enngteid) nämlid) bie '^eftimmung

ber geograp(;ifd)en 'breite fd)on im ^Jütertum ivenig 6d)tt)ierigfeiten geboten

I;atte, ipar bie "{veftfteüung ber geograpbifd)en ^änge biö ba^in au^erorbentlic^

fd)tt)ierig gen)efen. Qtt^ ftellte fid) balb l)orauö, 'oa'\^ and) tüd)tige 9cautifer

'5ef)(er »on met)reren ©raben gemad)t f)atten, ia mitunter tt>aren '5ei)(er oon

18—20 ©raben unb barüber oorgefommen.

So erflärt fid) aud) hk Dörfer fd)on betonte Sd)Unerig!eit, nad)träglid)

bic Sbentität ber einjehten, in frü(;eren Seiten entbedten Snfeln feftsuftetten.

^Bä{)renb (ioo! auf feiner erften 9\eife 1768—1771 nod) im großen unb

ganzen ber oon aiim früf)eren ^eltumfeglern eingefd)Iagencn 9\oute t)on

Offen nad) QSeften gefolgt wav, füf)rte er feine gtreite 9veife um bie (^rbe

1772—1775 3um erften 9?^ale in entgegengefe^ter 9'\id)tung ant-. ?D^it bem

£d)iff „9\efohition" fu^r er üon ilapftabt 5unäd)ft nad) Süben unb brang

am 17. 3anuar 1773 jum erften 9?Zale i5ftlid) beö 38. ©rabe^ i5ftlid)er ßänge

über ben ^olar!reiö in 'ok eigent(id)e Sübpo(ar?,one ein, in ber er balb burd)

eine riefige ©e^tafel aufgel)a(ten nntrbe, bie ^^xvav nur tt)enige 9?teter f)od),

aber fo au^^gebe(;nt mar, tia}^ felbft 'oon ti^n SO^aftfpiljen aw^ \i)v Ct'nbe nid)t

gefeiten tt)erben fonnte. ^a biefelbe ^iömaffe an ber gleid)en Stelle üon

3obn ^i^coe 1831 tpiebergefunben mürbe, fo ift eö nid)t unmöglid), baf? e^

fid) um einen ^^hisläufer bc^> antarftifd)cn Snlanbeife^ t)om fogenannten

^arriere--^t)pu^ l)anbelt, ben tt)ir fpäter nod) näber fennen lernen merben.

(Jö unirbe fid) aud) i)mU noc^ üerIol)nen, öieUeid)t gelegent(id) einer ber in

'^lueifübrung begriffenen ti'rpebitionen feftjuftellen, ob biefe "t^lnnal^me jutrifft,

xvdi doot bann ber erfte gemefen märe, ber ben 9vanb beö Sübpolarfontinenteö

gefef)en {)ätu, aUerbingö ol)ne fid) beffen beunif^t ^u merben. 3m Süben beö

Stillen Ojean^ mürbe am 20. ©ejember 1773 5um jmeiten unb am 26. 3anuar

1774 5um briften 9?ca(e ber SübpoIarfreivS überfd)ritten ; auf biefem brittcn

^orfto^ erreid)te t'oo! am 30. 3anuar bie i)obc ^n-eite oon 71 ©rab

10 9D^inuten, fo baJ3 er bem Sübpol biö auf 2102'/; km nal)egc!ommen mar.

'^Jlud) i)kv fat) er meit im Süben f)inter bem ^actei^^gürtel eine fompafte,

nad) Süben immer ()ö(;er bi<5 jum Äorijont anfteigenbe (^iömaffe, alfo t>er--

nuit(id) cieibebcdtee; l\anb. '2im 14. 3anuar 1775 fanb Goo! bic 3nfct Süb--

©eorgien, bie er mit biefem 9camen belegte, tro(3bem fie bereite am 29. 3uni

1756, alfo im QSinter ber fiiblid)en Äalbfugcl, oon bem fpanifd)en Äanbel^--

fd)iffe „i^eon" entbcrft unb 3öla be San ^ebro benannt morben mar. (2ö

mürbe fd)on ermäl)nt, t>a\i möglidicrmeife bereiti: '^Imerigo Q3espucci biefe 3nfel
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gefef)en ^at, unb e^^ fcheint aud), aU oh eine t)on '^Infonto be (a 9^ocE)e

1675 cjefunbene Snfet mit Süb -- ©eorgien ibentifd) fei. '5)agecjen bürfte e^

fid) bei ber 3id)fung i>tt^ füböft(id) »on 3üb = @eorgien gelegenen '2lrd)ipe(ö

ber Süb--Sanbn)id)--3nfe(n burd) (ioof am 31. 3cinuar 1775 tatfäd)lid)

nm eine 9cenentbedung ge(;anbe(t l)aben. ^d)lie^(id) fud)fe Goo! nod) bie

Q3out)et--3nfel mieber5nfinben, of)ne ba^ jebod) feine ^emüf)ungen einen Erfolg

f)atten. 0a^ (^rgebni^J ber jn^eiten ^iöeltreife G'oofö mar alfo, t>a^ auf ber

füblic^en Äalbfuge( unferer (Srbe ba:» 9?teer meitaus übermiegt, fitb(id) ber

großen 5?ontinente 3nfe(n »on erf)eb(icf)er *vllußbe^nung nid)t t»or()anben finb

unb nirgenbö, fo meit man auc^ nad) toüben fä^rt, bemo^nbare^ Canb an--

öUtreffen ift <i)amit mar bie O'iic^feyiftenj be^^ großen Süblanbc'^ nac^gemiefen

imb ber ©taube an bie Terra Australis, ber faft jmei 3al)rtaufenbc bie 9?Zenfd)--

f)eif bef)errfci)t {)aitc, enbgiltig 5erftört. "^üerbing^^ mar tt> (Eoot aufgefallen,

ta}^ '"^ln5eid)en »on Üanb im boben Süben jenfeit'e: be^ 'poIarfreife^S üorfjanben

feien; er marnte aber pgleid) nad)brüdlid) v)or meiteren Q3orftcHen nad) bem

Gliben unb erfKirte biefe für üöüig jmedloö, fo "oaf^ fein lirfeil mie ein ^ann--

fprud) mirfte, ber tatfäd)lid) auf 3at)r5et)nte l)inauö jebe meitere miffenfd)aft--

lid)e xyorfd)ung üerl)inberte. (fr äußerte fid) folgenberma^en:

„Cdnbcr, mcld)c bie 9?atur ju cmigcr Starrbeif ocrbammf Ijo.t, bie fiel) nie=

mal^ in bcn ^onncnftrablcn crloärmcn, unb für bcvcn furchtbaren unb milbcn

'^Inblicf id) feine Q.Govtc finbc, fo finb bie Cänber, bie mir entbcrft babcn. "^Cmc

mögen bann crft jene fein, bie nod) loeitcr füblicl) liegen? QTnr muffen bod)

ocrnünftigeriocifc oorau^fctjcn, bajj mir nod) bie beffcn gcfcl)cn babcn, meil fie am
mciteften nörblicb liegen. Sollte irgcnb jcmanb bcn fcftcn 'Jßillen unb bie '2lu^=

bauer b^^ben , bicfcn ^unft burd) ein nod) ipcitcrci? 'Vorbringen nacb Sübcn auf=

5utlären, fo mcrbc icb il)n nid)t um bcn 9\ubm ber (i'ntbcdung bcnciben ; aber id)

bin fo fübn, ^u bcbauptcn, baf? bie ^^clt feinen 9cu^cn baoon b^ben mirb."

d'ö ift üerftänblid) , baj^ ein berartigeö Urteil »on fo autoritativer Seite

läl)mcnb auf bie meitere t5orfd)ung mirfen mu§te. 'Saju !am nod) , i>a\^ bie

politifd)en 'i\^rl)ältniffe in Suropa für "Ok 'vJlui^fenbung miffenfd)aftlicber

(frpebitionen menig günftig maren, unb au^erbem in ber ^yolgejeit bie friege=

rifd)en llnternel)mungen t^ranfreid)'^ alle 5\räfte ber europäifd)en Ovationen

auf Smede ber Selbfterbaltung ju fonjentrieren jmangen.

t'oo! aber oerbanfen mir, trot5bem er fein i^'anb gefunben i)atU, bod) eine

micbtige Sntbedung. Sr f)at ber 9)Zenfd)l)eit bie Slunbe t)on bem, nun an bk
Stelle ber alten Terra Australis getretenen Sübpolarmeer »erfd)afft, jenem

gemaltigen ??ieerec>ring , ber fid) burd) bie ©nbeitlid)feit feiner ^inb-- unb

Strömung^Süerl)ältniffe in bemerfensmerter 9Ö3eife öon allen anberen ??ceeren

ber (i'rbe unterfd)eibet. ©ne genauere miffenfd)aftlid)e llnterfucf)ung biefe't^

freien Sübmeere^, t>a§ im 9'Jorben an bie brei großen Ojeane, im Süben an

ben Sübpolarfontinent grenjt, ift alterbingö erft fpäteren (frpebitionen »or--

bel)alten gemefen, aber (ioof i)at bie gro^e mirtfd)aftlic^e ^ebeutung t>H Süb--

meere^s nad)gemiefen, ttn 9xeid)tum an ^alen, Seeelefanten unb anberen

9\obbenarten. llnb nun mieberl)olte fid) im Sübpolargebiet berfelbe Q3organg,

ber §mei 3al)rl)unberte frül)er im 9torbpolargebiet eine '^erfcbiebung in ben

Sielen ber '^olarforfd)ung jumege gebracl)t l)atte. %i bie Stelle ber Snt--
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be(func}vSfa()rten treten '^ancjcrpebitionen, ipe(d)e burd) bie 9'Jad)rid)ten ^ooU
über ben ?\eid)tuin bei? füb(id)en ©e^meere^o an ttjertö ollen *pel5= unb "^rantieren

angetodt u>urben. ©emi^igt burd) bie früheren (vrfaf)rungen im 91orbpo(arnteere

gingen bie ^angfd)iffer aber »ielfad) in aller Äeimlic^feit 5U ^er!e, tt>aö

il)nen in ben Cfinöben beö Sübpolarmeere;^ and) Diel leid)ter gelang aU im

9torben. 93ereit:^ menige 3at)re nacf) bem ^efanntrt)erben oon G!oo!ö 93e=

rid)ten umren bie Serben öon (Seeelefanten unb ^eljrobben in <3üb--(Seorgien

burd) englifd)e unb ameri!anifd)e 'Jangerpcbitionen faft t)öllig t)ernid)tet, n^obei

freilid) ein ©ett>inn »on 20 tO^iliionen 5\ilogramm (Seeetefantentran ^erauö=

tarn. (So ift feftgefteüt morben, ba^ auf bem, ber Q!Beft--^!lntarfti^ üorgelagerten

®irf @errit^5--'2lrd)ipel bereite feit 1812 eine Station für amerifanifd)e 9^obben--

fd)läger beftanb, bie aber üon biefen lange V)erl)eimlid)t n)orben war. 9?Zan

barf bal)er mit 5iemlid)er '^eftimmtl)eit annehmen, t)a\} üon ben '5ongfd)iffcrn

in ben legten 3al)r5el>nten 'OC't^ 17. unb ben erften be» 18. 3at)r^unbertö

mand)e (fntbedungen gemad)t ivorben fein werben, ol)ne ha^ eine 5?unbe

baoon an bie Öffentlid^feit brang. ^al)r[d)eintid) finb alfo aud) bie nörbtid)

be^ ©irf @errit^5--'2lrd)ipelö gelegenen Süb -- S^etlanb -- 3nfetn bamatö ben

9\obbenfcf)lägern fd)on bcfannt gemefen, alö ber englifc^e Äanbelöfapitän

QTnüiam 6mitt), ber 1819 bei ber Hmfegelung t>on ^ap Äorn meit nad)

Süben !am, bie Sriften,^ biefer 3nfelgruppe feftfteEte.

©ie erfte 'tyorfcl)ung^erpebition, bie nad) doof uneber im toübpolargebiet

erfd)ien, ftanb unter bem S^ommanbo t>on 'J^^^i^n (Sottlieb x>. ^ellingß--

l)aufen, ber mit ben ruffifc^en ixoroetten „^oftof" unb „93^irni)" im 3uli

1819 üon i^ronftabt abgefegelt mar. 3unäd)ft nmrben 6üb--@eorgien unb

bie 3nfelgruppe ber Süb--Sanbund)^ näl)er erforfd)t unb babei eine 3nfet mit

einem tätigen 93ulfan, bie Saioabott)öfii = 3nfel, entbedt. 9^ad) Süboffen

fteuernb, überfd)ritt Q3elling^l)aufen mel)rfad) ben ^olarfreiö unb tarn biö

69 (Srab füblic^er 93reite, rvo er 't21n5eid)en »on £anb ^u bemerken glaubte;

bod) ^inberte unburd)bringlid)e^ ^adeiö bie 6d)iffe tt)eiter nad) Süben ju

9el)en. 3n l)ol)en 93reiten be^ füblid)en 3nbifd)en Ojean^ fegelte '53eKingö--

I)aufen n)eiter oftmärt^ unb befud)te tt)äl)renb beö "^interö "^luftralien unb

bie 3nfelgruppen beö Stillen Ojeanö. 9D^it beginn be^ Sommert fe^te er

feine 3irfumpolarfal)rt fort unb brang mit großer (Energie unb iäi)cv '•^u^--

bauer 5U uncberl)olten 9)Zalen nad) Süben t>or, freilid) immer nur, um auf

bid)te ^adeißmaffen 5U fto^en. 6ed)^mal überfct)ritt er fo ben ^olarfreiei,

erreid)te am 22. 3anuar 1821 unter 92 Vs (grab n)eftlid)er ^änge feine l;öd)fte

füblid)e "breite mit 69 @rab 53 9?tinuten unb t)atte am glei(^en ^age t)a^

©lud, feinen (S'ifer burd) bie Cfntbedung beö erften, innerl)alb ber Gübpolar--

gone gelegenen l?anbeö belol)nt 5U feigen, dine fd)neebebedte, 1300 m l)o^e,

fteit auö bem 9D^eere aufragenbe 3nfel n>ar e^, bie er nad) ^eter I. benannte,

unb fieben ^age fpäter glüdte eö i^m aud^, aU drfter t>a^ fübpolare ^eft--

lanb 5U erbliden, bcffen gebirgige, ftarf üergletfd)erte 5?üfte er allerbing^ nid)t

erreichte. 9)^an tonnte jebod) feftftellen, baf? bicfe^i 'i^lleyanber I.--l?anb fid) in

fübtt)eftlic^er 9vic^tung meitcr fortfel5te. So l)atte ba'^ erfte, t>on ruffifd)er

Seite außgel)enbe ilnterncbmen einer Sübpolarerpcbition einen glän^enben
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(Erfolg Qd)aht, unb e^ ift um fo tpenigev üerftänblid), ba^ e^ bat> einzige ge--

blieben ift, ai§ gerabe bie ?vuffen in ber Cfiv5meerfd)ifta(;rt befouberö tüd)tig

unb erfa(;ren finb.

^ereitö äinei 3a(;re fpäter crjielte ber engüfd)e 9vobbenfd)(ägerfapitän

3ame^> ^ebbed einen weiteren Erfolg. '2luf einer üeinen, nur 160 ^onö
großen 93rigg „3ane" unterna[)m er, begleitet üon beni 5^utter „93eaufot)",

im Süben beö ''2lt(antifcf)en Ojean^, bem ()eute nad) i(;m benannten ^ebbed--

9Dieere, einen 95orfto^ nac^ 6üben. Of)ne fid) burd) bie @efal)ren be^ (i'ife^

abfd)recfen gu laffen, brang er mit feinen (5d)iffd)en tni)n burd) 6d)tt)ärme

»on Sic^bergen über ben ^olarfrei^^ I)inau^ unb fanb nac^ Überivinbung ber

gefahrvollen 3one »öüig offenes Gaffer, fo baj? er unge{)inbert n)eiter nad)

(5üben fegein !onnte. '^ei präd)tigem 8onnenfd)ein roimmette bie 93^eereö=

obcrfIäd)e oon 5al)Uofen T^öge(n. %n 20. tVebruar 1823 rvav ^ebbell bi^

74 ©rab 15 9?iinutcn, bem Sübpol alfo nod) um 344 km nä{)er gefommen,

ai^ Goof 49 3a()re üorl)er. ^ro^ flaren, (;eüen ^etter^ mar fein 'i^lnjeic^en

t)on £anb ^u erblicfen, unb bi^ auf »ier fleine C?i^berge §eigte fid) ba^ 9?Zeer

t)öüig ei^^frei. ßeiber fonnte ^ebbeü biefe au^ergenH>l)nIid) günftigen llm--

ftänbe nid)t au«nu^en unb feine ^ai)xt fortfe^en, benn 5^ran!l)eit ber 9)^ann--

fd)aft unb tOtangel an ^rooiant jmangen if)n jur ümUi)V. '2hidc) er fd)ilbert

ben 9\eid)tum an 9^obben, t>on benen er bei einem einzigen 93efuc^ ber Süb--

6i)et(anb--3nfe(n gegen 2000 ^tücf fct)(agen fonnte. ®a^ erfte (!?remplar einer

bi^ baf)in unbefannten unb fpäter nad) i()m benannten 9\obbenart bracf)te er

oon biefer 9\eife nad) (Europa mit.

"•^lu^ bem folgenben 3abr5e()nt oerbienen nod) brei ^angerpebitionen Sr--

n)ä(;nung, benen n>id)tige ^ntbecfungen gelangen. 3ot)n ^iöcoe, ein im

<S)ienft beö Conboner Äanbe(öt)aufe^ Cfnberbt) fte^enber 9xobbenfd)(äger, ent--

i)t(itt im tVebruar 1831 in ber 9'Jäf)e beö '^Polarfreifet Snberbp -- £anb , ta^

nod) i)cuU t>at^ weftlid)fte befannte £anb füblid) be^ 3nbifd)en Ojeanö ift, fni)x

bann u>eiter nad) Often, unb fanb ein 3ai)r fpäter norböft(id) üon '>21(ejanber I.-

ßanb bie "^^Ibelaibe - 3nfe( unb bie ^i^coe-3nfe(n fowic bie 9©eftfüfte von

©ra^amlanb, jenem nörblid)ften Sipfel beö 6übpolarfontinente^ , ber fic^,

füblid) üon eübamerifa biefem entgegenftrecft unb in vielen Sügen feiner

äußeren ©eftalt unb feinet inneren ^aueö ein ^piegelbilb beöfelben barftellt.

^emp, ber uni? feine 9\cifebefd)reibung l)interlaffen l)at, fid)tete im <5)eäember

1833 ta^ ttrva^ bftlid) oon &iberbi)-£anb gelegene 5?!emp-i?anb. 3ol)n

'Ballenl), ebenfalls; ein 9vobbenfd)läger im ©ienfte ber t^irma Cfnberbl),

fanb im t^ebruar 1839 eine fpäter nad) il)m benannte 3nfelgruppe füblic^ von

9'Jeu--eeelanb jenfeit^ beö ^olarfreifeö unb entbecfte bamit ba^ erfte l'anb in

biefer Äälfte ber Sübpolar^one. ^!luc^ fd)eint er bereite bie 5?üfte oon QBilfeö--

£anb an jivei üerfd)icbenen Stellen gefeljen ^u l)aben, bod) fonnte er nid)t

genau feftftellen, ob eö fid) mirflid) um l\anb gel)anbelt l)abe. Sd)on bie

^atfad)e, i>a^ '^allent) unb anbere 9\obbcnfänger immer entlegenere ©egenben

auffud)ten, beutet auf eine Q3erminberung ber 9\obben in ben leid)ter ^u-

gänglid)en ©cbieten infolge ber 9\aubfifd)erei l)in, unb in ber ^at tt)urben

aud) bie Sd)iffc ber 9vobbenfänger in l)ol)en füblid)en breiten immer feltener.
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fc t>a^ eine weitere Q3enne()nmg unferer 5\!enntni'g buvd) ^ntbedungen t>on

biefer Seite !aum md)v 511 ertuarten n>ar unb baö Sntereffe für bie ^xit)'

po(arforfd)ung n^o^t ganj erIofd)en tDäre, menn nid)t neu auftaud)enbe tviffen--

fd)aftlid)e 'Probleme plö^(id) eine mäd)tige Q3cgeifterung für bie (Srforfd)ung

beö I;öc^ften 6übenö angefad)t ()ätten.

3m 3ai)re 1831 tvax gelcgentlid) einer Ocorbpolareypebition üon oierjä^riger

0auer unter Leitung öon 3ot)n 9vo^ burd) beffen 9^effen 3ame^ 6Iarf 9\o§

auf einer 6c^Uttenreife ber magnetifd)e 9'iorbpol ber (Srbe erreid)t rt)orben,

unb '2l(eranbcr o. Äumbolbf bot um biefelbe Seit feinen ganzen (ginflu^ auf,

um bie 9^egierungen aüer gioilifierten Staaten ^ur 9luöfüf)rung erbmagnetifd)er

O^^effungen in ben t)erfd)iebenften ©egenben unferer (Srbe ju üeranlaffen.

1838 t)eri)ffentlid)te bann ber berüt)mte ©öttinger '^^i)fi!er 5^ar( <5nebrid)

(3au^ feine ^f)eorie be^ (Srbmagnetiömu^ , in tt)eld)er er ben 9^ad)tt)eiö er--

hva(i)U, t)a^ man bie jen)eilige 9\id)tung ber i^ompa^nabel für aUt ^un!te

beö feften il'anbe^ unb beö ^^eereä mit genügenber ©enauigfeit im oorau^

berechnen !önne, tt)enn auö beftimmten ©ebieten, oor allem au^ ber 92äf)e

ber magnetifd)en ^ole, erbmagnetifd)e 9}^effungen vorlägen, (i^ fehlten

bamalö, um biefe für bie gefamte 6d)iffal)rt auf allen SDZeeren fo ft»id)tigen

9xed)nungen burd)5ufüf)ren, nur nod) 9}Zeffungen auö ber 9%^e beö SübpoB,

ja überhaupt au'^ ber Gübpolarjone, innerl)alb bereu biö bat;in !eine einzige

magnetifd)e 93^eff'ung angefteüt tt)orben xvav.

So fam eö, tta'^ nabeju g(eid)5eitig brei t)erfd)iebene Staaten tt)iffen[d)aft--

Iid}e '5orfd}ung0erpebitionen, Übt mit mehreren Sd)iffen, in ba^ Sübpolar--

gebiet entfanbten. ®en größten 5eittid)en Q3orfprung i)atti: bie fran5öfifd)e

Sfpebition mit ben 5?ori)etten „L'Astrolabe" unb „La Zelee" unter bem

5?ommanbo oon 3uleö Sebaftien Cefar <Dumont b'HrüiUe, bie (i'nbe

Februar 1838 nörblid) be^ üon Q3iöcoe entbedten ©ratsam -- Canbei^ im ^ivt

@errit^S--''2lrd)ipe( l;ol;eö gebirgige^ Canb erbtidte, ba^ ben 9^amen 2oui^--

^t)i(ipp -- i'anb erf)ie(t. 'Siefeö £anb Jpurbe me()r alö fed)5ig 3at)re l)inburd)

für eine 3nfel gel)alten, h\§ bie fd)tt)ebifd)e Sübpotareypebition 1902 ben 9^ad)--

tt)ei^ liefern !onnte, ba^ eö mit @ral)am--i^anb §ufammenl)ängt, alfo ber nörb--

Iid)fte ^ei( beö Sübpolarfontinente^ ift.

9'^ad)bem ba^ fran5öfifd)e @efd)tt)aber ^mci 3a^re au^er^alb beö Süb--

polargebieteö gearbeitet, bann aber in (i-rfaf)rung gebrad)t ^atU, bci^ eine

ameri!anifd)e unb eine eng(ifd)e (Sypebition nad) bem Süben aufgebrod)en

feien, begab e^ fic^ in ba-i üon 93aUem) jucrft befal;reue ©ebiet füblid) üon

'iiluftralien unb 9'ieufeelanb , meld^eö nun ba^ '^^Irbeitöfetb t)on aüen brei

CL'rpebitionen würbe. @auJ3 i)attt nämlid) auö feinen 9ved)nungen ben Sd)tu^

gebogen, bci\i ber magnetifd)e Sübpol fid) üxva füb(id) ber auftranfd)en Oft--

füfte in 72^2 @rab füblid)er breite befinben muffe, unb bie (5rreid)ung biefeö

*^unfteö würbe ba^er in erfter Cinie angeftrebt. Sc^on in ber 9^ä^e beö

Sübpolarfreifet aber ftie^ (Dumont b'llr\>iUe am 19. 3anuar 1840 auf ßanb,

ba^ er '^Jlbelie-Canb taufte, ^u (vl)ren ber ©ema()(in 5\önig Coui^ ^^ilippö.

3tt)ei '5^age fpäter würbe auf einer vorgelagerten illippeninfel gelanbet unb

bie "Sefi^ergreifung für 'Jranfreid) protlamiert. '•^Im 29. 3anuar gewal)rteu
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bie fi*an5i5fifrf)en Seeleute ju tf)rev gröf^ten liberrafd)iing eine amerüanifc^e

'^rigg, bie anfangt auf fie 5ufteuerte, bann aber, offenbar abfid)tlid), au^wid)

unb fd)neU bao onfu^r. '^Im folgenben ^age tt)urbe tt)effUd) t>ün '^lbe(ie--^anb

abermals eine tyeftlanböfüfte , bie G(arie--5?üffe, gefunben, worauf bie 6ci)iffc

fid) nac^ 9'Jorben manbten unb nad) ^ranfreid) 5urüdfef)rfen.

0ie ameri!anifd)e 93rigg, bie in fo überrafd)enber ^eife mit ber fran--

jöfifc^en ^rpebition jufammengetroffen tt>ar, gef)örte bem ©efc^waber üon

fünf 6d)iffen an, ba^ oon ber 9vegierung ber Q5ereinigten Staaten unter ber

i^eitung üon ^f)arteö ^i(!eö au^gefanbt unb 5unäd)ft 1838 in ber Süb--

6{)et(anb--@rup^e unb n^eftlid) ber ^eter I.--3nfe{ tätig mar. 3m 3anuar unb

<5ebruar 1840 iiat ^ilfeö bann füblid) »on '^luftralien in ber 9'^äf)e be^

^olarfreife^ an 5al)Ireid)en benad)barten Stellen, gum crften 9D^ale am
19. 3anuar, am gleichen ^atum tt)ie '^umont b'llroiüe, £anb gefe{)en, fo

ba^ man tt)of)( mit 9ved)t je^t eine 5ufamment)ängenbe 5?üftenftrede annimmt,

bie fict) im Süben üon gans 'vJluftralien am ^olarfrei^ entlang ^kl)t. ©iefe

t)eute aU ^iKeö-Canb beseic^nete 5?üfte, bie erfte längere Sx'üftenftrede be^

Sübpolargebietö, bie begannt tt)urbe, ^at eine *i2luöbel)nung t>on tüva 2500 km,

ift alfo an 2änge zttva mit bem llralgebirge 5U t)erg(eicf)en , unb erftrecft fic^

üon 9vinggolb 5^noü im Often biö 5U bem noc^ nid)t mit Sid)ert)eit nac^--

gemiefenen ^ermination--2anb im heften.

'•2ln bie ^atfact)e, ba% bie i^üfte »on <S}iHeö--Sanb fott)ol;I oon <S)umont

b'llroiüe atö oon ^ilfeö sum erften 93Zale am 19. 3anuar 1840 gefe|)en

tpurbe, fnüpft ein 93erfud) ber \^lmeri!aner an, ^i(!eö al^ ben eigentlid)en

©ttbeder beö Sübpolarfontinenteö überl)aupt i)in5ufteüen. 'Die "tHmerüaner

mad)en gettenb, t>a% <5)umont b'llroiüe, t>on Often Ijer fommenb, beim ^affieren

be^ 180. xO^eribian^ einen ^ag in ber 'Datierung l)ätte: überfpringen muffen,

n)aö er nid)t getan i)aW. Sein 19. 3anuar fei bemnad) in "^öirflic^feit ber

20. Sanuar, unb ^il!e^, beffen (^ntbedung tatfäc^Iid) am 19. 3anuar erfolgte,

gebüf)re alfo ta^ Q3orrec^t. demgegenüber mu^ betont werben, ba^, wie

man auc^ über bie Priorität ber Sntbedung oon ^il!eö -- l'anb beuten mag,

bie t>on oielen fd)on 'Saüent) sugefd)rieben wirb, auf jeben ^aU Q3eUingö--

I)aufen aU ber eigentlid)e ^ntbeder be^g Sübpolarfontinenti^ 5U gelten t)at,

ber beffen Stufte fct)on 1821 im ^^Uejanber I. -Canb bmtM) ernannte unb

befd)rieb.

9'Jod) weit grij^ere (i'rfolge aber al^ bie fran5ijfifd}e unb bie amerifanifd)e

f)atte bie engnfcl)e Sf|)ebition auf^uweifen, beren beibe Sd)iffe „(Srebuö" unb

„Terror" unter bem Äommanbo t>on 3ame^ dlarf 9vo^ ftanben, jenem au^--

ge5eid)neten ^olarforfc^er, iopbrograpl^ni unb ©eopl)t)fifer, ber bie Cage be^

magnetifd)en 9torbpolö ber Cfrbe an Ort unb Stelle beftimmt l;atte unb fowol)l

in tl;eoretifd)er wie praftifd)er '^e5iel)ung bie geeignetfte 'perfönlid)feit für

feine '^^lufgabe war, bie man bamal^ finben konnte. 9xof3 ging in au^er--

orbentlid) überlegter unb grünblid)er '^eife 5U '^Berfe. 3unäd)ft errid)tete er

erbmagitetifd)e Obferuatorien im äufjerften Süben '-^Ifrifaö unb auf ber füb--

lid)ften 3nfel ^^luftralienö, ^a^manien, bie feine eigenen magnetifd)en 9?^effungen

im Sübpolargcbiet ergänzen unb beren ^^ert bamit erl)öl)en follten.
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3n ^ac^manicn fuuöicrte t)ama(^5 a(ö britifd)cv ©ouoerneur 3oi)n

'Jranfün, ber uunnge 3af)re fpäter mit benfelben Sd)tffen „(frebu^" unb

„Terror" bei ber \Jluffud)uncj ber norbuieffIid)en '5)urd)faf)rt nebft ber gan§en

'^efa^ung in ben cifiöen ©efilben beö Otovbpolgebiet^ feinen ^ob fanb.

<S)urd) ibn bürfte 9\o^ nä()ereö über bie fran5öfi[d)en unb ameri!anifrf)en

(^rpebitionen ge()ört f)aben, bie auf ber Sud)e nad) bem magnetifc^en 6üb--

pol einen Q3orfprung oor i^m (;aften, unb fo befd)(o§ er, nid)t bie gleid)e

©cgenb auf5ufud)en, fonbern t>ai ^elb feiner xyorfd)ung^tätiö^eit n^eiter nad>

Offen ,^u üer(egen. 0iefe "llnberung feinev^ ^taneö eripieö fid) aB ein fef)r

g(ücf(id)er tod)ritt, benn im Sanuar 1841 tonnte er, nad^bem er in oier "^agen

einen 150 km breiten ^adei^gürtel paffiert i)atU, in üöUig eisfreiem ?D^eerc

ungef)inbert biö über ben 70. '^reitengrab »erbringen. 9vo§ fegette nun

bireft nac^ ©übweften auf bie t>on @au^ berechnete 'pofition beß magnetifd)en

^olö 5u, alö am Äorijont Canb fid)tbar tvurbe, iiia^ fic^ beim 9^ä^er!ommen

a(ö bie, t)on ftolsen, bi^ 3000 m l)oi)m 93ergen überragte Stei(füfte eine^

auygebef)nten l^anbe^ ^eraußffellte, bem 9\o^ ben 9'Jamen 6üb--95iftoria--£anb

gab, ai§ erftem tt)äi)renb ber 9vegierung ber 5?önigin 93i!toria »on '^In--

ge()ötigen ber britifd)en 9'Jation entbedten £anbe. ®ie ganje 5\;üfte tt)ar

ftarf yereift, unb 5af)(reid)e gro^e @(etfd)er sogen fid) bi^ in^ ^Zeer

i}\nab, wo fie in fenfrec^ten '^Ibfeürjen fteil im 9?^eere enbeten. Cängö biefem

neuentbedten £anbe ging eö nun nad) Süben unb in 72 ©rab Sübbreite ge--

(ang e^^, auf einer f(einen, auö t»ulfanifd)em ©eftein befte()enben 3nfe(, ber

^offeffion--3nfe(, unb hd 76 @rab auf ber i)oi)in unb fteilen ^ran!Un--3nfe(

5U lanben. ße^tere ift hi^ jum 3af)re 1902 ba^ füblid)fte, t)on 9?^enfd)en

betretene 2anb ber ©rbe geblieben, aber nad) 9xo^ nie meber befuc^t tt)orben.

*2luf beiben 3nfetn n>urbe feine 6pur einer 93egetation gefunben, fo "oa^^ fi(^

bi^ gegen taß (£nbe beö vorigen 3a()r()unbert^ ber ©taube an bie t>i5üige

93egetationöIofigfeit ber antar!tifd)en i?änber ert)ielt.

Leiter füb(id) geigten fid) ^mei mächtige 93uKan!egeI, t)on benen ber

größere, 3770 in ()o^e, nod) tätig war, tt)ie bie au^ feinem ©ipfelfrater

ffrömenbe 9^auc^tt)o(!e betx>ieö. C^r ttjurbe tÜZount (^rebu^, ber Heinere, er--

Iofd)ene, 9?^ount Terror genannt. 3m Offen fd)(o^ fic^ an biefe Q3ul!ane

eine (i'ißmauer an, bie mit einem 40—60 m ^ot)en Steilabfturg im 9)Zeerc

enbigte. ^ie bilbete eine »oüftänbige, jebeö njeitere 93orbringen I;emmenbe

93arriere, n)eö()alb 9^o^ il)r t>cn 9^amen ^arriereei^ gab. &wa 450 km
meit fut)r 9\o^ an biefem rätfelljaften ©iögebilbe entlang, oi)m ba^ fid) i>a'^

'•2luöfet)en besfelben tt)efentlid) geänbert i)ätte. dlm einmal gelang eö, an

einer etnjaö niebrigeren Qu\ii t»on ben 9!)^aftfpit3en au^ einen 931id auf bie

Oberfläche ber Karriere ju tt)erfen. ^ß geigte fid) eine enbtofe ebene (^iö--

fläcbe, bie o^ne llnterbred)ung nad) *2öeften, Süben unb Often bi'^ jum

Äorigont reicf)te. ^egen ber üorgerüdten 3a()re^5eit fegelte 9^o^ nun nad)

^aijmanien gurüd, um mit "beginn beö näd)ften (3ommerö n>ieber ha^ gleiche

©ebiet aufgufuct)en. 0ieöma( glücfte e^ i()m, an ber (ifiöbarriere entlang

fegelnb, am 28. 'Jebruar 1842, a(ö i)öd)]tc füblid)e ^^rcite 78 ©rab 10 9?^inuten

5U erreid)en, n?aö einer ©ntfevnung oon 1321 V2 km h\^ gum Sübpol ent--
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fprid)t. (frff im 3a^re 1900 ift biefcr 9^e!ort> oon 93ord)gret)mf gefc^lagen

trorben, aber nod) biö 1902 blieb baö get)etmm^J:)oUe 93arnereei^ ber füb--

Iid)fte ^eil ber be!annten (Srbe. 3m Sommer 1842/43 befud)fe 9^o§ ouf

feiner britten 6übpo(arrei[e bie öftlid) oon £oui^--^f)i(ipp--£anb gelegenen

3nfeln unb führte einen Q3orfto§ nac^ Süben im '5öebbelI--93Zeere au^.

darauf !et)rte er, nad)bem er nod) Dergeblid) bie 93ouoet--3nfeln gefud)t

t^atte, in bie Äeimat jurüd, wo \i)m reid)e (f^ren unb '2luö5eid)nungen ju

teil tt)urben. £Inb in ber '^at i)at unfere S^enntni^ »on ber '^Intarftiö nie

juoor eine fo gro^e räumlid)e (i"rtt>eiterung erfal)ren, alö burd) bie brei 9veifen

t)on 9\o^, unb niemanb f)at bi^ bal)in in efafterer ^eife al^ er jaljlreic^e

meteorotogifd)e, ojeanologifd^e unb geopl)pfifalifd)e 9[Reffungen in ber Süb--

polarjone auögefül)rt 3n befter ©efunbbeit fe^rte bie ganje 93efa^ung

nneber Ijeim; nur einer »on ben 152 90^ann )x>av bei l)o^em Seegang üon

einer Sturzwelle über 93orb gefpült itjorben.

So flingt biefe glänjenbe (£|)od)e ber Sübpolarforfc^ung in ^armonifc^er

^eife auö, unb bi? in unfere "3^age l)inein gilt 3ameö (ilarf 9^o^ alö ber

größte Äeroö ber antarftifd)en '5orfd)ung, beffen rubmreic^e €ntbedung^--

fai)xtcn erft bie ©nmblagen für eine n)iffenfd)aftlid)e i^enntni^ be^ äu^erften

Sübenö gefct)affen l)aben. Sofort nad) ber 9xüd!et)r oon 9xo^ tt)urbe eine

(Srgänjung^erpebition unter bem 5^ommanbo üon ^. (f. C. vCRoore auö--

gefanbt, bie 1845 mit ber ^ar! „^agoba" magnetifct)e 9?ceffungen in ben--

jenigen teilen beö Sübmeere^ auöfül)ren foUte, in benen tt)eber ^umont
b'llroille nod) "^ilfeö unb 9\o^ folc^e vorgenommen i)attzn. 9!)^oore begann

mit ber fd)on üblid) gen?orbenen Su(^e nad) ber 93ouüet-3nfel, bie jebod)

nneber erfolglos blieb, ging bann nac^ Süben unb fül)rte, oftwärtö fteuemb,

feine '^Irbeiten in bem füblid) oon "^früa unb oom 3nbifd)en Ojean gelegenen

'Seile be^ Sübmeereö auö, n.>obei er jebod) burd) toibrige (Ji^t>erl)ältniffe

ftar! bel)inbert irurbe.

9}Zit biefer energifc^en 3nangriffnal)me unb glänjenben <S'urd)fül)rung

ber Sübpolarforfd)ung ju beginn ber oierjiger 3at;re beö oorigen 3al)r--

l)unbertö tt>ar aber aud) ta^ 3ntereffe an ber '^ntarftiö erfcl)öpft. Selbft

ber 9'Jad)brud, mit bem 9^o^ auf ben fommerjiellen "^ert beö '^alfifct)fange^

im 9\o^meere l)intt)ieö, blieb ot)ne ^iberl)aU, rt)eil alle Strafte ber britifd)en

9^ation bamalö für bie 9\ettung'geypebitionen beanfpruc^t tt»urben, bie jur

'5luffud)ung ber oerfd)ollenen ^ranflin-Qfrpebition nad) ber 9'Jorbpolarregion

ausgingen. 3n ber t^^olgegeit gelang eö ebcnfall'^ nid^t, ta^ 3ntereffe an ber

Sübpolarforfcf)ung neu 5U beleben, fo grof^e 9)Zül)e fid) aud) ber amerifanifd)e

5?apitän 9D^aurp unb ber beutfd)e C3eopl)i)fifer ©eorg 9ieumaper barum gaben.

'Siefe beiben t)erDorragenben Äi)brograpl;en nnr!ten feit ber TDcitte beö

»origen 3abr()unbertö mit raftlofer (fnergie, begeifterter Eingebung unb

glänjenbem (Erfolg bal)in, hm Seefal)rern '^Inmeifungen über biejenigen See--

tt)ege aufzuarbeiten, auf benen fie am fid)erften unb fd)neUften i^re 9xeifen

oollenben !önnten. I^urd) folc^e „Segelamweifungen" mürbe bie 9cautif auö

bem Stabium einer empirifd)en ^rariö in ba^jcnige einer angeUHiubten

^iffenfd)aft übergefül)rt, unb xvmxx l)eute gro^e Seereifen nic^t mel)r al^ ein

<i)eutfcf)e g?unbfrf)au. XXXVII, 9. 25
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gefä()rnct)eö £lnternef)men QdUn, fo ift bieö jum tt>efentlid)en ^et( ein 93er=

bienft ber beiben genannten ^orfd)er. 3n bem Q3eftreben, ben matt)ematifci>

fürjcften QBeg, jmifc^en jwei Ääfen 5U wä{)kn, mad)te man in jener Seit

auc^ ben Q3erfnd), ba^ 6ege(n im gröf^ten 5\^reife ein5ufüt)ren, alfo 5. ^. bei

einer ^ai)vt von 6üb--'7lfn!a oftunirtei nad; Süb--'2luftranen nid)t annä^ernb

auf bem g(eid)en ^reiten!reife ju bleiben, fonbern tt)eit nac^ 6üben auö--

5ubiegen. "^^Im beutlid)ften erfennt man ben baraueJ entfpringenben Q3ortei(

bei ber 93etrad)tung einer 6übpo(arfarte in ber üblichen ^rojeftionöart mit

bem 6übpo( ai^ 9[Ritte(pun!t. ^ö Ieud)tet o^ne n^eitereö ein, ba'^ §. 03.

eine Q^eife oon ilapftabt nad) 9}Zelbourne erl)ebli(^ länger ift, n^enn ha^

Sd)iff fid) ftetö in ber 9^äf)e be^ 40. ^araUelfreifeö i)ä(t, bagegen beträi^t--

lic^ abgcfür,^t tt)irb, menn e^ »on 5^apftabt §unäd)ft nad) Süboften faf)renb,

fid) auf ber erften Äälfte ber ^a{)rt bem 'polarfreife nät)ert unb auf ber

5tt)eiten öon bemfelben mieber in norböftUd^er 9vid)tung entfernt. <S>iefe^

95eftreben nun, möglid)ft tt>eit nac^ Süben auöjubiegen, ^cit in jener Seit

5ur '^luffinbung einiger fubantarftifd)er 3nfe(gruppen im füblid)en 3nbifd)en

0§ean geführt, nne ber Äearb-- unb ber xÜ^ac 'Sonalb-Sufel. hierbei geigte

fic^ aber gteid)5eitig, wa^i in ben feefaf^renben i^reifen bamalö nod) nid)t ge--

nügenb befannt war, ba'^ bie gett)altigen antarftifd)en (^iöberge burd) '^Binbe

unb Strömungen in oicl niebrigere '53reiten getrieben njerben, a(^ bie norb--

polaren, bie Don i()nen broi)enben @efaf)ren für bie 6d)iffaf)rt im ©üben

atfo größer finb al^ im 9^orben. '3)iefer ©runb it>ar (;inreid)enb , um ein

'"^lufgeben ber gefä{)rlic^eren 9voute ju üeranlaffen, fo t>a'$ ber Q3)eltüer!e{)r

l;eute lüicber ben 5tt)ar tt)eiteren, aber fid)ereren nörblic^en 'Jßeg beyorjugt.

©ne öfterreic^ifd)e ©übpolareypebition, i>k unter ber Leitung 9^eumai)er^ im

3a()re 1870 geplant würbe, !am leiber nid)t 5uftanbe, ba i^v einf(u§reid)er

93 efürtt)orter, ber für ^otarforfd)ung ftarf intereffierte '^bmirat ^egettf)off,

im <5ni()jaf)r 1871 ftarb.

(fripäf)nung oerbient nod) ber fur^e Q3orfto^, ben ber eng(ifd)e '5orfd)ungö--

bampfer „Sl)aüenger" auf feiner berül)mten ^ettumfegetung ju ojeano--

(ogifd)en 3tx)eden füblid) be;^ 3nbifd)en O^eanst 5iDifc£)en ^emp--2anb unb

^ilfeö--2anb am 16. 'J^bruar 1874 über ben 'polarfreis' {;inauö i)orna{;m,

ben er alö erfteö 'S)ampffd)iff paffierte.

(^ö ift bemerfenön?ert unb d)arafteriftifd) für bie nationale (Eigenart ber

93ö(fer, ba^ hx^ haiyin faft auöfd)nef3(ic^ "-^Ingel^örige ber britifd)en 9'Jation

fid) bei ber (Srforfd)ung ber '^Intarfti;^ atti'o beteiligten, unil^renb cö beutfd)e

@e(e()rte, ioumbolbt, ©au^ unb 9^eumai)er, ttjaren, it)e(d)e bie Probleme

fteUten, bereu L^öfung anjuftreben mar, unb bie ^ege ba^u unefen. Um fo

(eb{;after aber mürbe nad) ber (Einigung ber beutfd)en 9cation ber QÖunfd),

nun aud) a!tiy in bie 6übpolarforfd)ung cinjugreifen. 0ie beutfd)c '^olar--

fd)iffaf)rt'£?gefellfd)aft ^u 93remen fanbte 1873 ben QÖalbampfer „(örönlanb"

unter Äapitän <S)a(lmann nad) ber '^ßeftantarftiö, mo biefer an ber

*2öeftfüfte üon @rat)am(anb eine 9?teere^ftraf3c fanb, bie t>a'^ ^almer--

^ant üom 'Jeftlanbe trennt unb t)on it)m "Biömard^ötra^c getauft mürbe.

'Die bem meftlid)cn '2luö!gang bcrfetben vorgelagerte Snfctgruppe erl)iclt ben
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9^amen 5\'aifer--Q[ßi(f)e(m--3nfe(n. '^lud) eine Hamburger ©efeUfc^aft, „Oceana",

beorderte 1892 ben nomegifd^en ^a(t)anH)fer „3afon" unter ^üf)rung oon

5^apttän Warfen nad) ber 9Beftantar!tiö. Warfen, ber ein tt)eitge()cnbeö

naturn}iffenfd)aft(id)e^ Sntereffe i)attt, fammelte auf bev 6epmour--3nfel im

<5)ir! @ervit^5--''^lrd)ipel eine '^Injal;! mic^tiger ^flan^enüerfteinerungen, bie

ai§ erfte berartige ^unbe gro^eö "^luffet^en erregten, fni)v bann nad) Süb--

n)eften unb entbedte (Snbe 9'cooember 1893 hk OftÜifte oon @raf)am(anb, bie

er 5lönig Oi^far II.--£anb nannte. Leiter nac^ Süben üorbringenb, paffierte

„3afon" a(^ jn^citer Dampfer ben "^olar^reiö unb tarn biö 68 @rab
10 9DZinuten. '^luf ber 9\üdreife n?urben nod) ^tDei fleine 93u(faninfe(n ent--

büdt, bie (Il;riftenfen-- unb bie 2inbenberg--3nfe(, bie fid) offenbar nod) in

aftit»em 6tabium befanben, benn ba^ (Siö in if)rer 9'^ad)barfd)aft war teil--

ttjeife mit t)u(fajiifd)en ^2lu^ix)urf^probu!ten btt)^(£t. 1893 n?ar nod) ein jroeiteö

Sd)iff ber @efeUfd)aft „Oceana", bie oon 5\!apitän (f » erf en gefü()rte „Äertf)a",

in ber ^eftantarftiö tätig. 0iefe unterfud)te bie 'TÖeftfüfte t)on ©ra^am--

lanb, fanb bie oon ^i^coe 1832 entbedte '^lbe(aibe--3nfet wkbtv unb !am bi^

in £id)t t»on "^Uei-anber I.--£anb. 6o \)abm biefe fteinen, öon beutfc^en (itv--

tt)erb^gefellfd)aften auögefd)idten ^rpebitionen n>efent(id) baju beigetragen,

unfere 5?enntniig oon ber ßanboerteilung in ber reid)gcglieberten QSeftantarftiö

5U erweitern.

6d)on aber bereitete fic^ eine neue '^eriobe t»or, bie eine ft)ftematifd)e

ti>iffenfd)aftlid)e C^rforfd)ung ber 6übpoUirregion 5um 3iete i)atU. '^iU i^ren

Q3or(äufer fann man ben norn)egifd)en 91aturforfd)er ^arftenö (Sgeberg
93ord)greüinf betrad)ten, beffen 93egeifterung für tia^ £anb feiner 8ef)n=

fuct)t fo weit ging, t>a\^ er fid) in '^luftralien alö einfad)er 9)^atrofe auf bem
unter ilriftenfenö 5?ommanbo ftef)enben ^albampfer „'^Intarctic" an(;euern

(ie^, nur um mitgenommen ju werben. '^Im 14. 3anuar 1895 fu^r bie

,/^lntarctic" a(ö erfteö <S)ampffc^iff in bie 9vof3--See f)inein, nad)bem fie faft

fed)^ 9Bod)en gebraud)t i)^ttt, um fid) burd) ben bid)ten ^adeiögürtet ^in-

burd)5uarbeiten. "^^luf ber ^offeffion--3nfeI würbe gelanbet, unb 95ord)gret)in!

i)citU iia^ @(üd, bort eine ^kö^tt ju finben, bie erfte Caubpflanje au^ ber

6übpo(ar5one. '^alb barauf fam man bem norböft(id)ften Canbt)orfprung

be^ Süb--T^iftoria--i^^nbe^, ^ap ^Ibare, fo nat)e, ha^ and) i)kx eine ßanbung

t)erfud)t werben fonnte, unb mit bered)tigtem ©tolje fet3te 93ord)greoin! am
23. 3anuar 1895 al^ erfter 9D^enfd) feinen ^-u^ auf ben fübüd)ften kontinent

ber Ccrbe.

(Sine rein wiffenfd)aftlid)e fübpotare ^orfd)ung^erpebifion, bie erfte feit

9\o^, war bie belgifc^e, )x>^id}^ unter ber l?eitung t)on ^^Ibrien be @er(ac^e
mit einem 6tabe oon (Se(ef)rten, bie ben t)erfd)iebenften 9cationa(itäten an--

ge()örten, auf ber „^3e(gica" im 3anuar 1898 nad) ber ^eftfüfte t>on

@raf)am(anb fu()r, um biefeö ©ebiet grünbüd) 5U erforfd)en. 3nöbefonbere

würbe ber ^almer--'!21rd)ipet unb bie gegenüberliegenbe Stufte öon @ra(;am=

lanb unterfud)t, wobei au^erorbent(id) üielfeitige geograp()ifd)e, geologifc^e,

meteoro(ogifd)e, o,^eano(ogifd)e, geopl)i)fifa(ifd)e unb biologifd)e '^eobad)tungen

angefteUt werben !onnten. ^ie "^-a^vt ging weiter nad) 6üben, an "^Uefanber I.--

25*
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Canb oorbei in einen ^acfeiögürtel hinein, in bem bie „^elgica" feft üom
(fife eingefc^ (offen würbe, fo ba^ bie (fypebition eine unfreiwillige Über--

winterung im ßübpolarmeere burd)mad)en mu^te; erft im 9}Zär5 1899 würbe

t)a'6 Sd)iff wieber frei, ©iefeö SD^i^gefd^icf bebeutete jebod^ einen großen

wiffenfd)aftlid)en (Srfo(g, benn jene erfte Überwinterung in ber (Süb|)otar--

jone, wäf)renb we((^er ta^ Sd^iff faft ununterbrod)en füb(id) be^ 70. 93reiten--

grabeö blieb, ermöglichte eö ^um erften xO^ale, eine §ufammenl;ängenbe 9\eil)e

t>on meteorologifcf)en unb magnetifd)en '^eobad)tungen wä()renb be^ ^olar=^

wintert auöjufüljren. 6o f)at bie '^ai)vt ber „Q3elgica" mel)r jur wiffen--

fct)aftlic^en C?rforfd)ung ber geop^t)fifalifd)en Q3erl)ältniffe ber "^ntarftiö bei--

getragen, aB alle foftfpieligen früheren (Sypebitionen.

Übrigen^ l)at im barauffolgenben 9©inter 95ord)greoin! bie erfte

Überwinterung auf bem i^anbe ber Sübpolarjone auögefü^rt. 9}^it bem

S(^iffe „6outt)ern (ivo^" fui)v er nad) 5?ap '^Ibare, unb am 17. <5ßbruar

1899 fiel §um erften JJlak ein Sd)iff^an!er am 6übpolar!ontinent. <3)ie

Überwinterung erwieö fid) alö l)öc^ft befd)Werlid) , t>a fürd)terlid)e 6türme

tobten, bie mitunter wod)enlang anhielten, fo ta^ aud) bie beabfic^tigte €r--

forfd)ung beö mit fteilwanbigem Äod)gebirge erfüllten Snnern nid)t »or--

genommen werben tonnte. ^Hnfang 'Jebruar 1900 fd)iffte fid) '^ord)grev)in!

wieber auf ber „Soutl^ern Sro^" ein, erforfc^te bie ^üfte t>on Süb--Q3iftoria--

Canb unb fud)te bann bie gro^e (Siöbarriere auf, bie, wie genaue Q3ermeffungen

ergaben, feit ben Seiten »on 9vo^ um etwa 55 km nac^ 6üben surüd--

gewid)en war. ^x\ einer Stelle, wo bie Siömauer fo lotred)t inö 9D^eer ah^^

fiel, t)a% tia^ 3ct)iff wie an einem Äafenbamm anlegen fonnte, würbe bie

'Karriere erftiegen unb 93or(^gre»inf fül)rte mit Sd)neefd)u|)en auf ber ebenen

€i^fläd)e am 19. 'Februar 1900 einen T>orfto^ fübwärtö biö 78 @rab

50 ^^inuten au^, fam alfo bem Sübpol nod^ 74 V2 km näl)er alö 9lo^

58 3al)re t)ort)er.

3n5Wifd)en i)attm bie '2lnfd)auungen, bie 1882— 1883 eine internationale

(frforfcf)ung ber pl)pfifalifd)en Q3erl)ältniffe in ber 9^orbpolarregion ju ^ege
brad)tenM, immer weiter an 93 oben gewonnen, ©erabe bie eben gefd)ilberten

(frpebitionen unb bie wiffenfc^aftlid)en 9\efultate, bie fic^ auö ibren wäbrenb

beö "^Binterei auf ber 6ee unb auf bem Canbe angeftellten tÜZeffungen er-

gaben, trugen nun ba^u bei, bie Erweiterung ber räumlichen 5?enntniö burd)

(Sinjeler^ebitionen al^ nict)t fo wichtig erfd)etnen 5U laffen, wie bie Erforfcf)ung

ber pbpfitalifc^en Q3erl)ältniffe, bie fiel) nur burct) gemeinfd)aftlict)eö unb

gleict)5eitigeö '^Irbeiten mel;rerer (fypebitionen nad) vereinbartem Sd)ema unb

gleict)en 9?cetboben erzielen lie§. ©ie jaljlreic^en '^Inregungen, bie fd)on frül)er

nad) bicfer 9vid)tung üerein5elt ergangen waren, v>crbid)teten fid) immer mcl)r

äu einem feftcn 'plane, ber fcl)lie^lic^ feinen beftimmtcn '^lußbrud in einem

93efct)luffe bcß 1899 in 'Berlin tagenben Snternationalen (öeogvapl)en--^on--

grcffeö fanb.

') Q3gl. bavüber '5)cuti'd;c 0\unt)fcbau, 36. 3al;rgatuj, Äcft 2, 9iouember 1909, 6.259.
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(f^ erfolgte eine Einigung 5it>{fd)en ben ma^gebenben ^erfönlid)feiten

ber t)erfd)iebenen in ^etrac^t fommenben Cänber, unb 1901 brachen eine

beutfc^e, eine engüfc^e unb eine fc^tt)ebifd)e Sypebition nad) bem ©üben auf.

'Die beutfd)e ^rpebition ftanb unter ber Leitung oon ^rofeffor Srid)

x>. 0rt)gat'^!i unb trat auf bem eigene ^u biefem Swecfe gebauten £üb=

po(arfcf)iff „@au^" am 11. '^luguft 1901 bie Zugreife oon ^ie( an. '2luf

einer Snfet be^ ^erguelen--''^lr(^ipel^ im füb(irf)en 3nbifd)en Ojean würbe

eine 3n>eigftation errid)tet, bie nament(id) magnetifd)e unb meteoroIogifd)e

93eobacf)tungen jur (Srgänjung berjenigen ber ioauptftation aufteilen foHte.

^m 21. 'Jßbruar 1902 erreid)te ha^ 8c^iff ben ^olarfreiö, unb g(eid)5eitig

ftd)tete man eine ööüig mit 3n(anbeiö bebecfte i^üfte, bie 5faifer ^i(f)e(m II.--

^üfte genannt tt)urbe. '2lm näc^ften ^age bereite mar t>a^ 6c^iff oom ©fe
blodiert unb verblieb an biefer Stelle, ettt)a§ nörblid) »om Sd)nittpun!t beö

6übpo(arfreife5 mit bem 90. @rab öft(id)er 2änge biö jum 8. x^^ebruar 1903.

't^luf Sd)(ittenreifen, t>k nad) t)erfd)iebenen 9vid)tungen ^in unternommen

tt)urben, erreichten tk Cfrpebition^mitglieber im 9}^är5 1902 bie 5^üfte be^

antar!tifd)en ^ontinent^ unb fanben bort ein ettt)a einen Quabratfilometer

gro^e^ @ebiet eisfreien Canbe^ in ^orm einer 370 m bo^en, auö üul!anifd)em

©eftein beftef)enben 5?uppe, über beren ©ipfel i>a^ (5iö, wie eine genauere

llnterfud)ung jeigte, in früf)eren Seiten (;intt)eggegangen mar. 'i^lud) an biefer

abgelegenen Stelle jeigte fid) bemnad) bie bereite anbermärt^ htoha(i)Utt ©=
fd)einung, ta^ ta^ fübpolare Canbei^ gegenwärtig beträchtlich an 9}Zäd)tig--

feit eingebüßt Ijat. 9^ad) bem '^lufbrucl) beö Sifeö fubr bie „(Sau^" im

äu^erften Süben nod) 10 Cängengrabe nad) 'SBeften unb ergänzte [o in

»ünfc^enöwerter 933eife bie ^orfc^ungen beö „(It)allenger" in bem ©ebiete

jwifc^en ^ermination-- unb 5^emp--£anb.

^^iuc^ für bie englifct)e ^jpebition würbe ein eigene^ Sd)iff, bie „®i^co=

öert)", mit einem ^oftenaufwanbe »on me()r alö einer ^^iüion JRaxt gebaut.

'5ül)rer ber (fjpebition wie be^ Sd)iffe^ war 9}^arinelcutnant 9^obert

'J- Scott, ber üon '2luftralien auö bire!t auf t)a§ 93arriereeiö lo^fteuerte,

an ber "tHu^enfante be^felben nad) Often fu^r unb fanb, ba^ eö ficf) 750 km
weit erftredt unb an einem nur §um ^eil mit Sd)nee hzt^dttn £anbe

enbigt, t)a^2 am 31. 3anuar 1902 entbedt würbe unb ben 9camen Slönig

(fbuarb Vll.-i^anb erl)ielt. Scott fonnte feftftellen, ba'^ biefe ganje gewaltige

5;afel bee; *53arriereeife^ in einer '2luöbel)nung, bie etwa berjenigen be^ i^önig--

reid)2i '^reu^en gleid)fommt, auf bem OBaffer beö 9\o^--?0^eere^ fd)wimmt,

ta fie fid) mit ben ©ejeiten i)dH unb fenft. '^luf ber Snfel, welct)e bie T^ul--

fane (Srebu«; unb Terror trug, würbe bie 933interftation errid)tct, unb Sc^litten--

reifen würben nad) Süboften jum Sentrum beö 93arriereeife^ unb nach Süben

auf feinem weftlict)ften 5!eile au2!gefül)rt, beffen ^eftranb üon ber 'Jortfe^ung

beö ftct) weit nad) Süben l)in erftrerfenben 5?üftengebirge^ begleitet wirb.

Scott erreict)te t)ier in @efellfd)aft »on l'eutnant Sl)adlcton am 29. ^ejember

1902 bie breite V)on 82 ©rab 17 tD^inuten, fo ha^ i()n nur nocf) 862 km
com Sübpol trennten. 3m Sommer brad) ba^ ^iö um ta^ Sd)iff nid)t auf,

fo t)a}i bie (frpebition gezwungen war, einen ^weiten hinter im Süben
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Sujubringen. (£ö konnte bat)er noc^ eine tpeitere gro^e Sd^titteneypebition

nad) QBeffen auögcfül;rt tt)erben, auf ber bie innere Äoc^fläd)e t)on 6üb--

93iftoria--Canb bi^ ju einer Äöl)e üon 2750 m erffiegen würbe.

<S)ie fd)tt)ebifd)e ^ypebition, u->eld)e bie abenteuerlict)ften Sd)idfale erlebte,

begab ftc^ auf bem 6d)iffe „^nfarctic" unter i?eitung üon ^rofeffor Otto
9Zorbenf!jöIb nad) ber ^eftantarftiö, öftlid) bereu man bi^ jum 66. 93reiten--

grab nad) 6üben tarn, um bann auf ber deinen Snott) Äiü--3nfet bie 9Binter--

ftation 5u errid)ten, wo 9'Jorbenffiölb mit fünf ©efäf)rten jurüdblieb,

mä^renb ba^ Sd)iff nac^ ^merifa fu^r. (£nbe September füf)rte 9^orben--

ffjölb eine Sd)litteneypebition nad) öübn^eften auö, auf ber er bie 5^üfte üon

i^i5mg-9öfar ll.--eanb am 66. '^reitengrab erreid)te. ^a bie „^ntarctic" nid)t,

tt)ie üerabrebet mar, im Caufe beö (Sommerö eintraf, um bie ^ypebitionö--

mitglieber ab5u{)oIen, fo mußten biefe ein jmeiteö 3a^r auf ber Station ju--

bringen. 'i^luf einer 6(^Iitteneypebition nac^ 9'^orboften traf man nun im

Oftober 1903 unvermutet brei 5?ameraben »on ber „'^^Intarctic". ®iefe er--

ää^tten, haf^ t)a^ Sd)iff im Sommer t)or^er, burd) ^x^ bef)inbert, Gnom Äiü

nid)t i)ätU erreid)en !önnen, unb t)a'\i man fie ba^er mit 6d)titten auögefanbt

\)ahe, um biö jur QSinterftation üorsubringen. ^a§ fei \i)mn jebod) nid)t

gelungen, meö|)alb fie gejmungen gemefen mären, in einer Sd)neef)ütte ju

übermintern. @emeinf(^aft(id) M)vU man nun nad) Snom Äiü jurüd unb

martete auf bie ^nfunft ber „'^Intarctic". (Ztatt beren aber traf am 8. 9'Joüember

1903 t)a§ argentimfd)e ^Kanonenboot „Uruguai)" ein, üon bem man erfut)r,

baff bk „^^ntarctic" überhaupt nic^t mieber nad) Sübamerifa §urüdgefef)rt

unb alfo üermut(i(f) mit 9D^ann unb 9}^auö untergegangen fei. ^äf)renb fid)

9'^etter unb ©erettete noc^ trüben @eban!en Eingaben, erfd)ien bereit-^ in ber

näc^ften 9^ac^t ber 5?apitän ber „'t^lntarctic", Warfen, mit einigen ^lann ber

^efa^ung auf ber ^interftation. (fr berid)tete, ba^ ba^ Sd)iff allerbing^

bereite am 10. Sanuar 1903 com ©fe jerbrüdt unb gefun!en fei, ba'ii aber

bie ämanjig 'JRaim ftarfe ^efa^ung fic^ auf eine meiter nörblid) gelegene

3nfel, bie faulet --3nfel, t)abe retten fönnen, mo fte in einer auö 93afalt--

blöden errid)teten S:>i\tU mo^nte, unb ba^ ber 9\eft ber "Bemannung fid) je^t

nod) tt)o^lbel)alten bort befänbe, mäl)renb fie felbft vor ad)t ^üQtn bie ^aulet--

3nfel üerlaffen l)ätten. Sofort fut)r bie „llruguai)" nun bortI)in, um bie

Surüdgebliebenen §u bergen, unb nad^ brei '^^agen maren bie V)erfd)iebenen

au^einanbergefprengten ^eile ber ^rpebition mieber an 93orb beö gaftlid)en

il'rieg^fd)iffeö vereinigt. Obgleid) mit ber „'^Intarctic" aud) ber Q3erluft mert--

voUer Sammlun'gen §u beflagen mar, fonnte bod) burd) 5at;lreid)e anbere

geologif(^e 93elegftüde unb Q3erfteinerungen jum erften 9D^ale ber Q3emei^

bafür erbrad)t merben, ba'\i in biefen antarWfd)en l'änbern in früljeren geo--

logifd)en ^pod)en ftattUd)e l'aubmälber mit 5al)lrcid)en pflanjenfreffenben

gieren vorljanbcn maren, ba^ S^iima alfo bamal^ ein viel günftigereö gemcfen

fein mu§ alö Ijeute. 't2lud) mürbe feftgcftellt, ba\f l'ouiö
--

"^bilipp -- i^anb mit

5lönig -- Oöfar II.--l.'anb burd) eine i)o^c ©ebirgöfette, bie von vielen mit

©letfd)ern erfüllten '5!älern burd)fd)nitten ift, in Sufammen^ang ftebt, nid)t

aber eine 3nfel ift, mie man biö bat)in angenommen batte.
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'^Befcnttic^ o5eanograpf)ifrf)e Stvecfe »erfolgte eine fd)otrifd)e ^rpebition,

t>ie auf ber „Scotia" unter i^eitung üon ^. (3. 93ruce im 6üben be^

"t^lttantif^en Ojean^ tätig ipar, 1903 bei ben 6üb--0rfnet>--3nfeln übeminterte

unb füböftlic^ biefeö 'i2lrc^i)?e(ö 'Einfang dTläv^ 1904 in ll^ls @rab 6üb eine

t)öUig oereifte 5?üfte „G!oatö--2anb" entbecfte, bie neuerbing^ al^ "^luögang^--

pun!t für bie geplante beutfd)e antarftifc^e (Jypebition in ^^lu'gfid)t genommen

ift 3n ber '^at ift biefeö l?anb, abgefet)en oon ben l^änbern um bie 9^o^--

6ec, i>ci§ bem Sübpot näd)fte, jebenfaU^ beträd)ttid) näi)er ai§ bie i?änber

ber 9©eftantarfti§ unb Q[öil!e^-l'anb.

'^ud) in <5vanfreic^ begann fic^ in ben legten 3af)ren i>a^ feit fec^^ 3af)r--

3et)nten er(ofd)ene 3ntereffe für bie ^2lntarfti^ tt)ieber ju beleben. 3- ^- (I{)ar--

cot unterfuc^te auf bem 'Sampfer „Frangals" 1905— 1907 bie ^eftfüfte oon

(Sra^am--l?anb unb fanb al^ Q3erbinbung^ftü(f §h?ifd)en biefem unb '2lteranber I.--

i?anb ba^ l.^oubet--£anb. '^u(f) lieferte er ben 9^ad)Wei^, i>a^ bie 1874 öon

Ctaümann gefef)ene 93iömar(fftra^e ibentifd) ift mit bem fübtt>eftlicf)en £in--

sang ber oon ber be(gifd)en (Sypebition be @er(ac^e--^anal genannten 9DZeere^--

ftra^e. "21uf einer ^meiten ^fpebition mit bem (Schiff „Pourquoi pas"? ocr--

üoUftänbigte <^^avcot 1909 feine (Sntbecfungen in bem gtei(^en ©ebiet unb

na\)m 5?üftenftre(fen in einer ©efamtlänge oon 220 km neu auf, tvobd fxd)

f)erau^fteüte, t)a^ bie 't2lbelie--3nfel §ef)nmat länger mar a(ö man angenommen

i)atte, unb ba^ fübn^eftlid) üon ^(eyanber I.--£anb bie 5lüfte if)re ^ortfe^ung

im (Il)arcot--i?anb finbet.

^cit übertreffen aber mürben bie (Srfotge aüer biefer ^rpebitionen burd)

t)ie glän<senbe ^at 6f;acfIetonö, üon ber fd)on eingangs bie 9xebe mar.

£ebig(ic^ auf private xD^ittel geftü^t, unterna(;m er bie 't^luöreife t>on ^^eufee»

lanb am 1. 3anuar 1908 auf bem 'Sampfer „9timrob", ber anfangt oon ber

„i^oonpa" gefc^Ieppt mürbe, bie bä biefer @elegenl)eit al0 erfter öta|)lbampfer

ben 6übpo(arfrei^ paffierte. ^ie '^interftation foUte auf bem t)on ber

„0iöcot)erp"--Cfrpebition entbecften S^önig Sbuarb Vil.--Canbe angelegt merben,

t)od) gelang e^ ni(^t, biefe^ ju erreichen, jyian überminterte baber auf ber

9^o§--3nfel am ^yu^e beö xOZount Cfrebuö, nid)t meit i>on bem frül)eren

Winterlager ber „'Siöcoüerp".

©rei großartige £eiftungen ^at bie (frpebition außer ben üblid)en miffen--

fd)aftlid)en 'Beobachtungen üollbrad)t. Sunäc^ft mürbe ber Q3ulfanfegel be^

(Srebuö beftiegen unb am 10. ^tärj 1908 ber @ipfelfrater erreicht, in beffen

93oben fic^ brci Öffnungen befanben, au^ benen unter bumpfem '3)rö(;nen

flroße fugeiförmige 'Dampfmaffen emporgcfd)lcubcrt mürben. 'Bon ber Station

auö fonnten fpäter gemaltige (Ifruptionen beobact>tet merben, 5. ^. am
8. September, al^ ein ®ampfftraf)l mit fo großer Beljemen^ bi^ ju einer

<3eel)Dl)e üon 8000 m emporfd)oß, ta^ er tro^ beö l)eftigen Sturme^, ber ben

<5)ampf in menigen Sefunben baoonjagte, ferjengerabe in bie Äö^e ftieg. "Sie

@ipfelt)öl)e beö (!^rebu^ mürbe ju 4000 m beftimmt, mäl)renb 9xoß alö Äö^e

3770 m, bie „'5)i^cooeri)"--(fj:pebition 3940 m gemeffen l)attc. &*^ ift alfo

nid)t unmöglid), ta'^ ber ©ipfel burd) bie fortbauernbe '•^luffd)üttung ber

"^^lu^murfeprobufte tatfäd)lid) an Äöl^e angenommen hat. Cfin jmeiter be--
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bcutenbcr (frfotg xvhx bie 6d)Iittenreife, bic anfangt na(^ 'S'^orben an ber

^üfte beö 6üb--93iftoria--2anbeö entlang bi^ ju bem in eftt>a 75 @rab (oüb--

breite gelegenen <S)rpgat^fi--@Ietfc^er ging, bann aber nac^ 9^orbtt)eften auf

t>a^ n^eftlic^e ei^bebedte iood)Ianb ()inauffüf)rte , auf bem am 16. Sanuar

1909 in 72 ©rab 25 9D^inuten füblid)er Q3reite unb 155 @rab 16 "Minuten

öft(id)er Sänge ber magnetifc^e 6übpo( ber (£rbe erreicht tt)urbe, nid)t n>eit

üon ber ^ofition, bie @au^ für i^n 1830 berechnet ^att^.

®en größten 9vuf)m aber erntete St)acf(eton mit feiner t>iermonatlid)en

Sd)littenreife nad) 6üben, bie an '^luöbef)nung aüeö in ben S(i)atUn fteüt,

tt)aö bi^t)er in ben ^otarjonen geleiftet tt)orben ift, bie (Erreichung be^ 9^orb--

poU felbft nic^t aufgenommen. 6inb bod) in ber Seit oom 29. Oftober

1908 bi^ äum 28. <5ebruar 1909, ba 6^adIeton tt)ieber auf ber 933interftation

eintraf, »on i{)m mebr al^ 2700 km §urüdgelegt tt)orben, tva^ tttva ber €nt--

fernung t>on Berlin bi^ nad) ©pi^bergen, ober t>on Q3erlin bi^ tief in bie

6al;ara I)inein gleichkommt. 9^ur mit einer einzigen ^olareypebition lä%t

[vi) 6{)adIetonö 93orfto^ in i>a^ Äers ber 'tJlntarftiö t)ergleic^en, nämlic^ mit

ber erften ®urd)querung beö 9^orb|)olarbedenö burc^ 9^anfen auf ber „<5ram"

1893—1896, bereu 93ebeutung bereite früf)er in biefer Seitfc^rift I)erüor=

gef)oben worben ift '). 3n äbnlic^ ba^nbred)enber '^öeife, tt)ie 9^anfen bamal^

bic Q3erteitung oon Gaffer unb £anb im ^öc^ften 9torben in großen llm--

riffen flargelegt unb ber 9^orbpo(arforfd)ung neue ^ege gen^iefen i)cit, ift e^

6^adleton gelungen, auf feiner glänjenb burcf)gefüt)rten Sc^Iittenreife jum

erften 9D^aIe tief in ha^ 3nnere beö untt)irtlic^ften kontinentem unferer (Srbe

einzubringen unb bie topograp^ifc^en Q3er^ältniffe im 3nnern biefe^ weisen

(Erbteile fott?eit gu entfct)leiern , t>a^ mv un^ jutreffenbe Q3orftellungen über

bie 2age be^ 6übpoB mad^en fönnen, tt)ennglei(^ 61)adleton am 9. 3anuar

1909 in 88 ©rab 23 9!)Zinuten umfet)ren mu^te, ol)ne ben ^ol felbft erreicl)t

5U ^aben. Sein 9Beg führte 5unäct)ft auf ber jiemlict) ebenen Oberfläche be^

großen 93arriereeifem, in gleid)bleibenber i5öt)e üon 40—50 m über bem 93'^eere

§iemlicf) bireft nad^ Guben, ztxt>a^ öftlid) öon ber 9\oute, bie er bereit'^ 1902

mit (Scott surüdgelegt l)atte. 600 km rt)eit be^nte fid) bie auf bem 9D^eere

f(^tt)immenbe ^afel beö 93arriereeifem nac^ Guben auö, benn erft in 83 V2 @rab

Süb ftie^ man auf ben eigentlid)en 9vanb be^ 6übpolarfontinentö, bcffen

Äöl)e auf ber fpaltenreid)en Oberfläd)e beö 160 km langen 93earbmore--

(Sletfct)erö erklommen tt)erben mu^te. So befd)ti>erlid) biefer ^eil beö QSBegeö

mar, fo großartig entt)üllte fiel) ben Q'veifenben bic in @im unb Sd)nec

ftarrcnbe iöod)gebirgönatur in ber granbiofcn, üon feinem tebenben ^efen
bett)ol)ntcn (finöbe. "^^äglid) tt)urben neue 93crgriefen fid)tbar, bie an beiben

Seiten beö (Sletfct)erm bim ju 9)^ontblanc--Äöt)e emporragten, unb 5tt)ifd)en

il)nen flcinerc (81etfd)er, tt)eld)e i^r (fim bem gett)altigen 93earbmore--(Eimftrom

anführten. 3ule^t ging cm, langfamer anfteigcnb, auf bem sentralen Äod)=

lanb t>orrt)ärtm, bim am füblid)ften fünfte eine S')öi)c t>on 3060 m über bem

SO^eere crrcid)t n^ar. Q3on bort bcl)nt fiel) bie mit Sd)neebünen h^'ocdtc üer=

') Q3fll. -Seutfc^c O^unbfdjau, 36. 3at)riiaiui, Äcft 2, 9^oöembev 1909, 6. 261—262.
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eifte 'Jläcfie unabfe^bar weit (angfam anfteigenb nad) öüben f)in auö, o^ne

ba^ oud) mit \taxUn <5erng(äfern bie geringfte Q5eränberung ober Hnter--

brec^ung in biefer ^iöipüfte 5u eilennen gen?efen tüäre.

Überbliest man bie @efc^icl)te ber eigentlichen öübpolfal)rten üon ^oot

biö <Zi)a(ikton, fo fäUt oor aüem bie intenfioe unb erfolgreiche Beteiligung

ber ^nglänber an ber antarftifcl)en ^orfc^ung in bie 'klugen, unb ganj be-

fonberö gilt bie^ üon bem am beften unterfuc^ten unb am n^eiteften bekannten

Canbfompley im ^o^en Süben, bem 6üb--Q3i!toria=£anbe, beffen (frforfc^ung

faft au^fct)lie^lid) eine engtifc^e Domäne gewefen unb burd) bie 9'^amen 9^o^,

6cott unb to^adleton ge!enn5eid)net ift. ©ie neuefte Spoc^e beö i^ampfe^

um ben toübpol aber ift cbaraftcrifiert burcf) ha^ lebl)afte Sntereffe, ta^ ja^l--

reid)e anbere ^ulturftaaten ben Problemen be^ äu^erften 6üben0 guiDenben.

QBir fallen, t>a^ <5)eutfd)lanb, Sd)n)eben, 6c^ottlanb unb ^^ranfreicl) eigene

^'ypebitionen auögefcbidt bciben, bie naml)afte (Erfolge ju t»er5eid)nen i)atUn,

unb gegenwärtig finb bereite wieber brei, »erfcl)iebenen 9'iationen angel)örige

^fpebitionen im Sübpolargebiet tätig. ®en größten 93orfprung i)at bie

norn)egifcl)e auf bem 6d)iff „"Jram" unter Leitung oon 9x0 alb 'i^lmunbfen,

bem erfolgreicf)en Q3e3Winger ber 9^orbweftpaffage, beffen 6d)iff in^wifcben ben

9xanb ber 9xo^--93arriere erreicht ^at, an bem eine tief in bie Siötafel ein--

grcifenbe Bud)t einen fieberen ^^Jlnferplat) gewährt. 9)^it 93orbebacf)t fc^eint

•^Imunbfen bemnad) alö 't2luögangöpun!t feiner 6c^littcnreife nad) bem 6üb|>ol

ben füblid)ften ^unft auögewäblt ju l;aben, ber überhaupt ^u Sd)iff erreid)bar

ift. 9^acf) ben biö ie^t oorliegenben 9^ad)rid)ten mu^ eö gweifelbaft erfcf)einen,

ob er erft am 93eginn beö 6übfommcrö, alfo im 6eptember biefeö 3al)reö,

ben 93orfto^ nad) 6üben unternel)men will, ober ob er bie 5tü^n^eit gel)abt

i)at, ben furzen Äerbft ber füblidjen Äalbfugel für bie gewaltige 9\eife auö=

Sunu^cn unb biefelbe bereite *5Infang "Februar begonnen l)<it, in weld)em

<5alle er wot)l frül)eften^ im ^a\, b. t). jiemlid) tief im 6übwinter, wieber

§u feinem 6d)iff gelangen !önnte. (fö wäre baö aUerbingö ein '^ßagniö, wie

e^ in ber ©cfd)i(^te ber Sübpotareypcbitioncn b\^i)tx unerhört ift.

0ie englifc^e (fypebition unter 9^obert ^. 6c Ott ift Einfang 3anuar

bei 6üb--Q3i!toria--2anb gelanbet unb l;at il^r 'Winterquartier am 9D^c 9)Zurbo--

6unb bei 5?ap ^t>an^, in ber 9^ä^e ber früberen Übcrwinterung^ftelle , auf--

gefc^lagen. ^ine §weite ^Ibteilung ift bei 5\'ap '^Ibarc auögcfd)ifft worben,

üon wo man eö üerfuc^en will, tm V)ermutlicf)en Sufammenbang oon Süb=

Q3iftoria-£anb mit Q[ßilfeö--£anb gu erforfd)en. 6cott felbft beabfid)tigt auf

ber üon ibm 1902 unb »on Sl)adleton 1908—1909 erhtnbeten 9\oute nad)

bem 6übpol t»or5ubringen, ben er im 0e§ember biefeö 3at)re^ ju erreid)en

beabfid)tigt.

93oU grof^er Hoffnungen l)attc im vorigen 3al)re eine japauifd)e Sübpolar--

eypebition bie "^luöreife angetreten, beren Leiter 9Z. 6l)irafe bereite am
28. 3anuar biefe'g 3at)re^ am 6übpol ju fein gebacf)te. Ceiber oerjögerte fid>

bie "^Jlbfal^rt fo ftar!, ta\} ta^ Sd)iff erft am 11. 'Februar 9'Jeufeelanb t>er--

laffen fonnte, unb eö ibm nid)t mebr gelang, burd) t>a^ Clfi^ 5U !ommen.
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'^lad) ben testen begannt geworbenen ^ad)vid)Un foü bie (fypebition aud)

bereite nnt>ernd)teter Gad^e bie 9\ü(fretfe angetreten !)aben.

3uüerfid)tlid)er barf mon auf bie beutfd)e antarftifct)e (Jypebition blicfen,

bie '^Bit^etm ^ild)ner, lebiglid) anf priöate bittet geftü^t, in^ '^öerf

gefegt ^at. €r m\i bie aüerinnerften ^eite beö Sübpolarfontinent^ erforfc^en

fon>ie bie '^vt beö 3ufammen^angeö ber ^eftantarfti^ jur Oftantarltiö unter--

fud)en, inöbefonbere alfo feftfteüen, ob ganj 'i^lntarftüa einen einzigen

mäd)tigen 5^ontinent bilbet, tt»ie 6t)a(f(eton, 9D^urrat) unb ^ruce ücrmuten,

ober ob bie "^Infidjt 9^anfen^ ju 9lc<i)t befte^t, ta^ eö feinen kontinent,

fonbern nur einen '^r(i)ipel üon 3nfeln in ber '^Intarfti^ gebe, ober fc^Ue^lid),

ob ein mit (fiö bebecfter 9}teereöarm, ber fi(^ öon ber ^ebbell= biö jur

9^o^--3ee erftrecft, bie QSeftantarftiö öon ber Öftantarftiö trennt. <5)iefer

le^teren '^luffaffung , bie üon ^end, Q'Zorbenfliölb unb "tÜ^arf^am vertreten

tt?irb, fc^eint ^x{(i)ntv am meiften jujuneigen; foüte fid) i^re 9^ict)tig!eit

beftätigen, fo n>äre bie (Si^tafet ber 9?o^--'^arriere aii ba^ ^D'Zünbungöftürf

biefe^ ^D'^eereöarmö in ba^ 9^o^--9}Zeer aufjufaffen. ^ie C^fpebition befte^t

auö 25 nautif(^en ^itgliebern, g^ei "^Irjten, einem "^iec^nifer unb fieben

tt)iffenfd)aft(i(f)en "5ei(nef)mern. <5)ie 93efotbung ber 9}^itgtieber erfolgt burc^

ben „angetragenen Q5erein ©eutfd^e "^ntarftifc^e ^fpebition". ®er ^roöiant

ift auf 3^2 3a^re bered^net unb beträgt 220 ^onö, bie ©etränfe 20 ^onö.

«Saö ed)iff „<S)eutfd)lanb", ha^ bie 9xeic^öbienftflagge füt)rt, fa^t 598 Q3rutto-

ton^, i)at eine Sänge t>on 46 unb eine 93reite t)on 9,2 m. (?ö ift aU
93arf getafelt, trägt 28 m bof)e 9D^aften unb !ann bei günftigem ^inbe
9—10 6eemeilen in ber 6tunbe fegein. 0ie 9}Zaf(^ine \}at 280 inbijierte

^ferbefräfte. Weitere '5D^afd)inen für ele!tri[d)eö 2i(i)t, eine ©ampfwinbe

für 05eanograpl;ifd)e 3tt>ede, Anlage für '5unfentetegrapf)ie unb anbere (fin--

ric^tungen, bie für erfo(grei(i)e n:>iffenfc^aftlid)e '2lrbeit tt)ie für bie 6id)er--

^eit beö 6d)iffeö erforberlid) finb, bilben n)id)tige ^eile ber "^uörüftung.

<S)ie (fypebition i)at unter Leitung t)on Äeinric^ Seel^eim am 7. 9}Zai

^remerf)at>en »ertaffen unb begibt fid^ 5unäd)ft nad) 93uenoö '^ireö, tt)o

'Jitc^ner mit 9^ad)fd)üben von ^ferben unb @rönlanb{)unben im Sommer
eintreffen unb bann ba^ 5?ommanbo übernet)men tt)irb. So ift beabfic^tigt,

ba^ »on 93ruce 1904 entbedte Soatölanb auf ber Oftfeite ber ^ebbeü--6ee

aufsufuc^en unb bort, ber Stufte fottjeit wie mi5gtid) fübwärtö folgenb, eine

93afiöftation ^u errid)ten, an ber fieben 9[Ritg(ieber bie laufenben ©tationö--

arbeiten ertebigen werben, wät^renb öier anbere einen größeren 6d)litten=

oorfto§ nad) Süben auöjufüt^ren gebenden.

^ögen bie t)offnung^t)oHen *2öünfd)e, mit benen bie beutfd)e 9^ation bie

(Jjpebition begleitet, fic^ in reid)em ^D'Za^e erfüllen.

'2Bir fönncn unfere ^Betrachtungen aber nid)t fd)lie^en, of)ne nod) hirj

berjenigen (^rpebitionen ju gebenden, bie biöt)er jwar nid)t jur '^luöfü^rung

gefommcn, aber fd)on geplant finb, ober fid) in einem mel)r ober weniger

»orgefd)rittenen 6tabium bor T^orbereitung finben.

'Der Sd)otte '^^ruce will ftd) auf feinem bewäl;rten 'polarfd)iff „6cotia"

nad) Goatä:-- ober (fnberb9--l.*anb begeben unb im Sommer 1912— 1913 über
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t)en Sübpot nad} ber 9?o^--6ee marfd)ieren, t>on wo xi)m eine Äilföfolonne

entgegenkommen foü. '2ltö ^reffpunft ift t)a^ untere (^nbe be^ t)on Sf)a(f(eton

entbedten ^earbmore=©tetf(^evö in 84 ©rab [üblicher 'breite in ^uöfid^t

genommen.

(fin auftratifcf>er ©eologe unb 'Begleiter Si)adtetonö, 0. ^cawfon,
beabftd)tigt bie 5?üfte üon ^i(!e^--£anb eingetjenb ju erforfd)en unb namentlich)

meteorologifd)e Stubien bafelbft ansufteüen.

©n anberer ©efäf)rte Sf)adleton^, '^. ^. 9)^acfat), tt)iü ben !üf)nen

^(an einer 5lüftentt)anberung um baö ^albe antar!tifd)e tVeftlanb oon @rai)am--

•knb tt)eftuiärtö biö 5?önig ^buarb VII.--2anb in bie ^at umfe^en. 0en

£eben^untert)alt für fic^, feine fünf @cfäf)rten unb 24 ^^unbe t)offt er fid)

lebiglict) burc^ bie 3cigb auf '^öebbellrobben t>erfct)affen ju !i5nnen.

®er ^ü^rer t>on ^cart)^ 9^orbpolarfc^iff „9voofet>elt", i^apitän 9v. "=21.

'Bartlett, i)at fid) erboten, eine ameri!anifd)e (Sypebition nad) bem 6übpol

ju füt)ren unb ta^ ftolje ^ort ^eart)^: „®aö Sternenbanner mu^ an

Reiben (fnben ber Srbad)fe flattern unb bie ganje ^elt fic^ barum bre^en,"

^ur 93}al)rl)eit matten.

6c^lie^lid) plant 61) adle ton für 1912 eine neue 6übpolarfal;rt.

So fel)en tt>ir bei allen 9cationen eine fiebert)afte "^^ätigfeit, bie barauf

l^injtelt, ben legten großen )üei^en 'Jled auf ber Sparte unferer €rbe burc^

fportlic^e Ceiftungen unb tt>iffenfd)aftlic^e <5orfc^ungen 5um 93erfd)tt)inben §u

bringen ober il;n boc^ menigftenö beträd)tlic^ 5U oertleinern , unb e^ ift !ein

3tt)eifel, t>a^ bieö biö 5u einem getviffen ©rabe gelingen mvt>.

0ie (Srreid)ung beö Sübpol;^ felbft bürfte faum eine Überrafd)ung

bringen, benn mit berfelben Sid)erl;eit, mit ber man »or ber (^rreid)ung be'^

9corbpol^ bie Cage berfelben in bem mit fd)tt)immenbem (Siö erfüllten 9^orb--

polarmeere oorauöfe^en fonnte, mu^ man biejenige be^ Sübpol'^ auf bem

mel)r al^ 3000 m ^o^en 3nlanbeiö beö antar!tifd)en Sentralplateauö al^

fieser annel)men. 9}^it gleid)er 3ut>erfid)t aber barf man hoffen, t>a^ burd)

biefen 9tad)n)eiö ein neuer "t^lnreij gefd)affen tverben wirb, nunmel)r auc^

bie übrigen "^eile beö Sübpolar!ontincntö , üor allem feine äußeren llmriffe,

unferer 5lenntniö ju erfc^lie^en unb bie natürlid)en 93erl)ältnijTe biefeö

merftt)ürbigften ßanbeö unferer ^rbe cinget)enb ju erforfcfyen.
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Otto Secd,

3ni 3at)re 1868 iDurbe bei Äi(be^|)eim ein 6d)ie^ftanb für bie 3n-

fanterie t)crgeri(^tet. ©a ftie^ beim @raben einer ber 6oIbaten auf ein

fpiralförmigeö 6türf 9[Refaü, ba^ er, tt)eil e^ gans fcf)niar§ tt)ar, für alte^

(fifen {)ielt. <3)od) gleid) barauf ttjurbe feine Äade burrf) anbere feffe @egen--

ftänbe aufget)alfen; man fat) fie genauer an unb fanb, t)a\} e^ 6i(ber war.

3e^t n)urbe mit größerer Sorgfalt meitergegraben, unb ein 6cf)a^ !am jutage^

tt)ic man if)n noc^ nie gcfet)en l)atte. 9}Ze^rere eimer- ober !übe(artige @e=

fä§e con reinem 6ilbcr ftanben nebeneinanber unb waren mit gleichfalls

filbernen platten ^ugeberft; unb als man biefe ahi)oh, fanb man, in ben

Äöl)lungen oerpadt, eine ganje ^^n^a^l '^ed)er, 9^äpfe, Heller unb anbere

^ifc^geräte »on l)errlid)fter 'iHrbeit. ©aneben lag anbereS, tt)aS fcl)einbar ah''

fid)flid) 5erbroct)en mar. "^Son einem i^anbelaber n>ar nur ber unterfte ^eil

üorbanben; ein großer <S)reifu^, ber bemfelben 3it>erfe gebient ju t)aben fd)eint,

tt)ie unfere ftummen Wiener, xvax in Stücfe geljauen, unb t>on biefen fel)lten

mel)rere; oon einer fd)önen Spanne tt>urben nur nod) ber Äenfel mit bem

oberen 9\anbe unb ein paar "Fragmente beS 9vumpfeS entbedt, oon einem

Äumpen, einem Heller, einem 9^apf nur fleine Scherben, ^ie fam eS, ha^

man bie ^unftmerfe biefeS 6c^a^eS mit fold)er 6orgfamfeit in ber (£rbe

geborgen unb bod) fd)on t)ort)er fo rot) mi§l)anbelt l)atte?

®ieS xvav nic^t baS einzige 9vätfel, ta^ ber <5unb aufgab, ©n paar

ganj barbarifc^e Äumpen ftanben neben Qöerfen t>on ebelfter römifd)er unb

felbft gried)ifd)er '^Irbeit. Hnb aud) biefe le^teren lagen in iljrer Sntftel)ungS--

^eit, tt)ie \i)x il^unftftil ben)ieS, minbeftenS jiveil^unbert Saläre unb t>ielleid)t no(^

oiel ttjeiter auSeinanber. ^ie waren (ctüdt oon fo oerfd)iebenem ©efc^mad

unb auS fo oerfd)iebener Seit in bemfelben <^d)a^c sufammengefommen?

'Sa ber ^unb auf fiSfalifd)em @runb unb 93oben gemad)t war, würbe

er Cfigentum beS <2taatcS unb !onnte bem 93erliner 9}(ufeum einverleibt

werben. Äier t)aben (i'rid) ^emice unb ©eorg Qöinter mit ebenfoöiel Sd)arf--

fmn wie ©ebulb bie Stüde ber §erbrod)enen ©efä^e in jal)relanger "^Irbeit

aneinanbergepa^t unb fie burc^ gef(^idte ©olbfd)miebe, foweit eS möglid) war,

wieber jufammenfügcn laffen. ®ann l)aben fie t)cn ganzen £c^a$ in treff(id)en

'^botograpl)ien IjerauSgegeben unb einen muftcrgültigen i^ommentar l)in§u--

gefügt. '5)od) jene "fragen baben fie nid)t einmal aufgeworfen, gefd)weige benn

beantwortet. Q3erfud)en wir alfo, ob eS unS gelingt, bie 9uitfcl ju löfen.

Sel)cn wir cinftweilcn oon ben barbarifc^cn Aumpen ah unb befd)äftigen

unS nur mit ben gried)ifd)en unb römifd)en '^Irbeitcn. 93on ber großen
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^DZe^rjaf)! berfelben {)aben bie Herausgeber auS bem Stile ber Ornamente

nac^geiriefen, t>a^ fie ber Seit beS '^luguftuö angef)ören; boc^ einzelne Stüde

n)oüen fie, nid)t auS fti(iftifd)en ©rünben, fonbcrn nur n:>ei( fie nad)läffiger

gearbeitet ftnb, biö in bie ^pod)e ??car! \^lure('ö (161— 180 n. (if)r.) fjerab--

rüden. 9'Jun i)at eS aber ju allen Seiten gute unb fd)ted)te @oIbfd)miebe

gegeben, unb ta^ jmc Seitbeftimmung nid)t rid)tig fein !ann, (äf^t fic^ bei

einem ber frag(id)en Stücfe fogar mit 3ic^er()eit feftfteüen. ©ie frül)eren

93efi$er ber ©efä^e l)aben nämlid) auf mef)reren il)re ^tarnen teils mit feinen

fünften eingravieren laffen, teils felbft mit bem xÜteffer eingeri^t. Sic lauten

:

CuciuS 9?ZanliuS ^ocd)uS, '^luluS '^griuS 9'Jafo, ?0^arcuS Scato unb ?DcarfuS,

lauter 9'Jamen, bie bem '21ugufteifd)en Seitalter gut entfpred)en. ^21m beften

aber pa^t ju il)m bie Snfc^rift jeneS StüdeS, ta§ ^ernice unb hinter jn^ei

3a^rl)unbertc fpäter anfel3cn irollen: xÜZarcuS '^lureliuS, Sot)n beS ©aiuS.

llrfprünglid) beftanben bie römifd)en 9iamen, genau lüie bie unfrigen,

nur auS bem 93ornamen unb bem ^Vamiliennamen, benen man oft aud) ben

93ornamen beS Q3aterS beife(5te , \vk ha^ in unferer 3nfd)rift gefd)iel)t.

©od) jenen jmei Q3eftanbteilen fügte man mitunter nod) einen britten l)in§u,

ber meift ben G^barafter cineS Spi^namenS trug, it>ie Strabo (Schielauge),

öncinnatuS (ßodenfopf), 9vegulu6 (i^öniglein), Scipio (Stod). S^attt aber

ber Q3ater unter fold) einem 9'Jamen \Jlnfel)en ober gar 9^ul)m criuorbcn, fo

fül)rten il;n auc^ Sobn unb (i"n!el mit Stol^ n^eiter. So !am eS, ba^ gegen

t>a^ (fnbe ber 9^epubli! bie »orneljmen Ceute faft alle brei 9'iamen trugen,

tt)ä^renb bie "^lebS fic^ nad) n>ie oor mit 5rt>eien begnügte. '^IIS '^eifpiel

fei @aiuS xDZariuS angefül)rt, ber ja be!anntlict> auS nieberem Staube l)erüor--

gegangcn tt>ar. ®od) tt)ie t)eute in ^ien jeber '3)ienftmann fid) mit „Äerr

V)on" anreben lä^t, fo ftrebten auc^ im römifc^en 9^eic^e bie !leinen Ceute

gleichfalls nad) jenem '2lbelSab5eid)en, unb t)a fein @efe^ bieS l)inberte, legte

fic^ einer nad) bem anbcren einen britten 9camen bei. tiefer ^roje^ gel;t

fel)r langfam »or ftd); er beginnt fd)on in republi!anifcl)er Seit unb fommt

im erften 3at)rl)unbcrt nad) Cl)riftuS ^um *t21bfcl)lu^ ; am Snbe beSfelben gibt

eS feinen römifct)en 93ürger mcl)r, ber nur jmei 9^amen füt)rte. <S)arauS

aber folgt, t>a\i jener 9?ZarcuS "^lureliuS, So^n beS ©aiuS, nid)t fpätcr gelebt

^aben fann, unb ba bie Örnamentation feineS ©efä^eS, abgefel)en üon il)rer

fc^led)teren ""^luSfüljrung, fel)r gut jur Seit beS 'vUuguftuS pa^t, l)inbert nid)tS,

i^n biefer ?iU5ufd)reiben.

't^llfo unter ben griec^ifc^--römifd)en ©efä^en ift fein einziges, baS fid)

mit Sid)erl)eit fpätcr baticren lie^e, n)ol)l aber finb mcl)rerc fel)r viel früt)cr.

3n ber ^tl)enafd)alc, einem ber *^rad)tftüde bcS Sd)a^cS, erfenncn *pcrnice

unb hinter pergamcnifd)e '^Irbeit unb fe^en fie bemnad) um baS 3al)r 200

t>. (It)r. an; aud) bie '53ruftbilbcr ber itpbele unb beS '2lttiS ftammen nad)

il)rem burd)au'5 rid)tigen Urteil nod) auS bem junnten 3al)rl)unbert. '^ic finb

biefe alten Stüde in einen Sd)at3 l)incingcfommen, ber minbeftenS 150 3al)re,

nac^bem fie gefertigt tt)arcn, in bie (frbe oerfenft ift?

<5ür unfere Seit, in ber fo 93icle feine 9DHl)e unb feine S^often fd)cuen,

um il)ren ^ifc^ mit '^orjellan beS 9vofofo §u fd)müdcn ober, roenn fie bie
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9}Jittel baju beft^en, fogar mit ^ed)ern ber 9\ena{ffance unb ber @otif, ift

bie ''^Inüport fe^r na|)eliegenb. ^ie t)eut5utaöe, fo xvav and) ^u ben Seiten

i>t^ €äfar unb '^luguftuö ta^ Sammeln »on ^unfttt)er!en unb '^Utertümern

9DZobe geroovben. 9]Rarcuö '^Intoniuö wav ein fo gcmütüoüer 5?unftfreunb,

"0(1}^ er einen reid)en Bürger auf bie ^roffriptionölifte fe^te, nur meil er bie

fd)önen alten ^Sronjegefä^e, bie biefer befa^, gern in feine Sammlung ftelten

tt)oUte. ^2[i§ ^vopvätov öon Sisilicn bereifte T>erre^ feine ^roüin^ nnt> (ie^

ficf) in jeber Qtabt aüe^ »orfjanbene Sitbergeug vorlegen, um bie Stüde au^--

junni^Ien, bie if)m fünft(erifd) ix>erti)oU fd)ienen, wobei er ba^ '^e5af)(en regel-

mäßig oergaß. <5)od) iDar er befd)eiben genug, bie ^run!teücr meift nid)t

gan§ ^u nehmen; nur t>a^ 9^e(ief ber 93Zitte ließ er i(;nen auöbred)en imb

bann in neue 6d)alen, bie für \i)n gefertigt tt>urben, einfe^en. 3u biefem

Q3erfaf)ren bieten aud) in unfercm '3d)at^t bie Q3ruftbilber ber 5^t)bete unb

beö ^Jlttiö eine 3üuftration. 0enn fie finb fel)r ftar! »ernu^t unb abgegriffen,

ttHif)renb bod) bie Heller, bereu ^^litU fie fd)müden, §u ber Seit, wo fie t)er-

graben luurben, offenbar nod) ganj neu tt)aren. '^!lu(^ fie ^aben alfo einem

Sammler »on ber 'i^lrt bee! 93erreö gebort, ber ftotj barauf ivar, neben feinem

mobernen Silbergerät auc^ Stüde üon »orne^mer 't^Utertüm tic^feit auf feinen

^ifd) 5U fteüen.

3ft aber bie^ al^ feftftef)enb ju betrad)ten, fo folgt barauö, t)a% ^ernicc

unb hinter unred)t tun, tt)enn fie nur biefe bciben Oxeüefi^ unb bie '^ltf)ena=

fd)ate als; ältere gried)ifd)e ''^Irbeiten gelten taffen unb ben ganzen 9\eftbeftanb

be^ Sd)a^eö ber 9lugufteifd)en Seit ober gar einer nod) fpäteren jumeifen.

<S)enn i}ahtn xviv es bier mit bem 93efi^ eineö .^unftfammler^ 5u tun, fo ift

Se^n gegen ©nö ju wetten, ha^ mel)r aU brei Stüde fd)on ^u feiner Seit

gefd)ä$te '^Iltertümer waren. 9'Jamenttid) gilt bie'^ üon ber föft(id)en iöerafle^--

fd)ale, bie id) !ünft(erifd) iyöi)tv fd)ä^e aU aüc^ anbere, waö ber Sd)a^ mt=

t)ält, felbft bie '^ltf)ena nid)t aufgenommen, '^lu^ ber erften i^aiferjeit finb

un^ mel)rere 5?inber!öpfe erl)alten, faft alte gut gearbeitet, aber feiner barunter,

ber fid) über eine gewiffe tni)l anftänbige ^CRittelmäßigfeit erl)öbe. "^DZan

fiet)t, t>a% bie S^ünftler auf einer guten ^rabition fußen unb bie f)0(^ad)tbare

^ed)ni!, bie fie i^r oerban!cn, treu unb fauber, aber aud) abl^ängig üon i^ren

Q3orbilbern unb o^ne eigene (frfinbungöfraft ausüben. 0ie^ 5?i5pfd)en ba=

gegen in feiner l)umoroollen '3^rifd)e unb fd)lid)ten 9'Jatürlic{)!eit i}at gar !ein

93orbilb; mir wenigftenS ift auö bem ganjen 'Qlltertum nid)tö \!ü)nlid)eö be--

!annt. Sud)e id) nad) ^^Inalogien, fo lann id) fie nur bei '5)onatello ober nod)

beffer bei "S^efiberio t)a Settignano finben. 3d) mi5d)te e^ bal)er am liebften

ber Seit 5ufd)reiben , bie bei ben ©ried)en bem Quattrocento ber Italiener

entfprid)t, b. l). bem fünften 3a()r()unbert t). Gbr. 9^atürlid) ift biefe

1>atierung äußerft 5Weifell)aft, eben weil fie fid) auf gar feine antuen *t2lna--

logien ftü^en lann. 'Sod) t>a^ ber flcine Äerafleö, ber mit fo unbekümmerter

ßuftigfeit bie gefäl)rlid)en Schlangen erwürgt, öiel älter fein muß, alö ba^

9luguftcifd)e Seitalter, ergibt fxd) mit Sid)erl)eit fd)on aui ber folgenben

^atfad)e. 't2lud) er beßnbct fid), wie bie Q3ruftbilber ber 5^i)bcle unb be^ ^Ittiö,

in ftarl abgegriffenem Suftanbe, unb bod) ift, wie bei il)ncn, bie Sd)ale, bie

il)n umgibt, nod) ganj frifd) erl)atten.
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'^lucf) bei' jerbrod^enc 5lrater mit ben [piralförmig geirunbenen Äcnfetn ift

fieser altcjnecf)ifc^ ; bie oicr 9?caöfcnbed)er möd)te id) für ^eüeniftifd)e "i^lrbeiten

galten, unb jlDar ge{)ören fie, wie mir fd)eint, nad) il)rem ganj t)erfd)iebenen

Stil nic^t nur brei t>erfd)iebenen 5lünftlern, fonbern aud) brei »erfd)iebenen

ilunftepod)en an, öon benen bie iüngftc faum über 150 ü. Gi)r. f)erabrei(^en

bürftc. ??can »ergleidie nur ba^ Äauptn?ert ber '^luguftcifc^en Seit, ben

großen 'Elitär be^ 'Jriebenö, in feiner fauberen unb gefd)madooUen, aber

furd)tbar leeren i^orreft^eit mit biefen Iebenfprü{)enben, d^arafterüoüen Ü\*öpfen,

unb man tt)irb ben t)ii^nteltt)eiten Hnterfd)ieb ma{)rnebmcn. '2lud) ta^ 6ilber--

gefd)irr, t)a^ man fpäter in 93oöcorea(e bei "Pompeji gefunben i)at, gehört

bem erften 3abr(;unbert unb teihoeifc noc^ ber Seit beö '2luguftu^ an; bod)

finbet fic^ barunter fein einjigeö Stüd, ^a^ fünft(erifd) fo i)od) ftänbe ober

aud) nur in bem gleictyen Stil gearbeitet wäre wie biefe '3DZaöfenbe^er.

©od) ob man biefe Seitbeftimmungen gelten Ui^t ober nid)t, ba^ berjenige,

bem bieö Silberzeug einft gehörte, ein bod)»ornef)mer Sammler tt>ar, fteljt

aud) nad) bem, rva^ ^ernice unb hinter aner!ennen, zweifellos feft. 9[öie

aber ift fein Sd)a^ in i)a§ tieffte ©ermanien t)ineinge!ommen, t>a^ bamalö ben

9^ömern, obgleich it)rc ioeere eS tt)ieberl)olt burd)5ogen b^^tten, bo(^ immer

nod) frember war, alS unferer Seit ha^ innerfte '-^Ifrifa?

S>ie rict)tige 'Antwort \)at man fd)on gegeben, als ber "^unb eben erft

gemacht war, unb bie llnterfud)ungen ber neueften ÄerauSgeber ^abcn fie

beftätigt. '^luf ber 9xüdfeite mehrerer ©efä^e ift nämlid) eingefd)rieben, wie

gro^ bie ©arnitur war, 5U ber fie gehörten, unb biefe Snfc^riften zeigen unS,

t>a% in ber 9\egel genau bie Aälfte bat»on erbalten ift. '^eftanb 5. ^. eine

©arnitur auö fed)S kellern, fo lagen in bem Sd)a^e brei, »on üier Sd)alen

zwei ufw. 5Dcit 9ved)t i)at man barauö gefd)loffen, t)a}i ber urfprünglid)e

Q3eftanb beß SilbergeräteS einmal b'Jlbiert worben ift. Um eine ^"rbteilung

unter ziöi^if^^^^en 9vömern fann eö fid) nid)t banbeln; benn biefe i)ättm

zweifellos bie ganzen ©arnituren zuf^^i"i"ß"öet^fft^"/ i^ic tt)ir eS i)mU in äbn--

lid)en fällen tun. 3ene eigcntümlid)e Halbierung lä^t fid) faum anberS er=

flären, als ha^^ '^tvä wilbe ©ermanen baS Silbergefd)irr als "^eute teilten

unb feiner »on ibnen bem anberen me^r unb ^effereS gönnte, als er felbft

erhielt; benn biefe ©leid)l)eit ber Äälften liej^ fid) nur errcid)cn. Wenn »on

fed)S z"f*JJ"nitntgebörigen "^^ellern jeber brei bcfam, unb auf bie l^oUftänbigfeit

ber ©arnituren fam eS fold)en 9taturfinbcrn gewi^ nid)t an. 9cel)men wir

binzu, ta^ bie jüngften Stüde bes gried)ifd)--römifd)en '^eftanbes ber Seit beS

'^luguftuS angeboren, unb baf^ ber Sd)al5 im cbemaligen ©ebiete ber GberuSfer

gefunben ift, fo fann eS faum nod) zweifeÜ)aft fein, iia^ wir in ibm einen ^eil

ber ^eute uor unS t)<it)en, bie in ber ^eutoburgcr Sd)lad)t gewonnen ift.

Sd)on gleid) nad) feiner "^luffinbung b^it man il)n baS ^afclgefd)irr beS

93aruS genannt. ®a§ er einem febr üornebmen 9vömer gebort {)cihcn mu^,

ergibt ficb z^^^nfelloS auS ben foftbaren Stüden, bie er entbält. Ob biefer

93aruS felbft war, ift allerbingS minber ztt>eifelloS; bod) möd)ten wir auf

einen llmftanb bi^^^'^ifen , ber biefe "l^ermutung febr nabelegt. Unter bem

<5u^e ber z^^^<^i fcbönften 9D^aSfenbed)cr ift als früberer 93efit3er ein CuciuS

9}^anliuS '^occbuS eingefd)rieben. '^er 9'Jame ^ocd)uS ^mt, ba^ biefer
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•^Ifrifaner tvciv; benn er ftnbet fic^ bei einem maurifc^en 5^önigögef(i)Ied)te

trieber. \Uu'^ ben 9'Jamen Cuciuö SOZanliu'^ ergibt fid), ta^ man if)m t>a^

römif(i)c 93ürgerred)t V)erliei;en i)atte, er alfo jebenfaUö ju ben 'i^lriftofraten

feiner ^roöins getjörte, »ieüeii^t gar ein ^rinj jener ^önigöfamilie wav.

•^öie ^ätU aud) ein 'SCRaure nieberen Gtanbeö fo foftbare gried)ifd^e ©efä^e

befi^en fönnen? ®anad) fd)eint ein ^eit beö 6c^a$eö in '^Ifrifa gekauft ober

aud) in berfelben ^eife geftobten ju fein, wk Q3'erreö in Sijiüen ftat)I, unb

93aruö mar, efje er juerft nad) Serien unb bann nad) ©ermanien »erfe^t

n>urbe, ^rofonful üon "^Ifrita gemefen. 9^atürlid) ift bie '2lnnat)me nid)t

auögefc^!ojfen, t)ie(met)r fef)r nja^rfcbeinlicf), t>a^ nid)t nur ba^ befd)eibene

9^eifebefted beö 'Jelbt^errn felbft, fonbern aud) bie tafeln feiner Offiziere ju

biefem ftattlid)en 93euteanfeit ^aben beifteuern muffen, "^uö fo(d)em minber

üorne^men 93efi^ mögen bie fd)Ied)ter gearbeiteten Stüde ^erftammen, tvu

jene i^eüe be^ 9DZarcuö '^luretiuö unb bie '5eUer mit fd)n?immenben (Snten.

^enben mir unö nun ben barbarifd)en ©efä^en ju, bie in bem B(i)a^e:

gefunben mürben. (?ö finb, ober rid)tigcr eö maren — benn oon bem einen

(Btiiä finb nur '^^ragmente erf)a(ten — ein paav tüd)tige Äumpen, ^ttva üon

bem Sn^alt bai)rifd)er 9)^a^!rüge. 9^eben t>^n 5ierlid)en 93ed)ern ber 9xömer

erfc^einen fie mie ungefüge 9xiefen. ^iiv '^öein finb fie jebenfaUö nid)t be--

ftimmt gemefen; felbft trinffefte ©ermanen fönnen fie nur für ein fei)r oiet

fd)n>äc^ereö ©etränf benu^t t)aben, tt)al)rfd)einlic^ für ibr (eid)teö, felbft--

gebraute^ 93ier ober allenfalls für 9[Ret. 3u bem ÄauSrat jeneS üorne^men

Q^ömerS, ob eö nun 93aruö felbft ober einer feiner Offiziere mar, fönnen fie

nid)t gel)ören. ^o^l gibt eö moberne Gammler, bie eS nid)t t)erf(^mät)en,

neben foftbare '^lltertümer aud) fc^lid)te 93auernmare ^u fteüen; bo(^ ben

•^Hlten ift unfer Q3erftänbni2i für naioe Q3oHSfunft immer fremb geblieben;

biefe Äumpen !onnten fie nur als (Jrseugniffe rol;er 93arbarei tief t)erad)ten.

^ir muffen alfo annehmen, ta^ ber €l)eruSfer, bem bie römifd^e 93eute ju--

gefallen mar, feine l)eimifd)en ^rinfgefä^e mit i^r jufammen aufbemal)rt unb

bann aud) in bie Srbe vergraben i)at.

^aS erl)altene ^tnä ift eine I)ol)e 9^öl)re, bie fic^ nad) unten gleid)mä^ig

verengt, um fid) bann mieber ju einem niebrigen ^n^ ^u verbreitern. ®urd)

fd)lid)te ^ulfte getrennt, umjie^en fie teils glatte, teils ornamentierte Gtreifen,

bie le^teren oergolbet. 0er eine baüon entl)ält in getriebener 't2lrbeit bie 0ar--

ftellung üon -^mei (i'bern, bie mit Äunben fämpfen, unb t>on einem Stier, ber

mit gefenften Äörnern gegen einen i'ömen anrennt. 0ie '5iere finb in linb-

lid)er Stilifierung, aber nicbt ol)ne Q3crftänbniS für il)re ^Jormen gebilbet, bei

bem 'S^ragment beS anberen ÄumpenS, baS ^mei "^ibber unb einen Siegen--

bod barftellt, fogar t>on fd)arfer, menn aud) febr nait»er ^eobad)tung ber

9'iatur. 9Zur ber Cöme jeigt beutlicb, baf^ ber barbarifd)e ilHinftler ein fold)eS

^ier niemals gefcben i)at, mal)rfd)einlid) aml) nid)t einmal eine gute ''21b--

bilbung beSfelben, fonbern eS eiuj^ig nad) Q3efd)reibung micbersugeben t>erfud)t.

Q3on ben übrigen Streifen finb bie beiben, mcld)e ben ^uj^ umjiel^en, mit

bcnfelbcn gcometrifd)cn Ornamenten gefd)müdt, mie fie fid) aud) auf ben

präl)iftorifd)en 'köpfen 'I>cutfd)lanbS finben. '5)ie anberen geigen pflan^en--

äbnlid)e ©ebilbe, barunter fein einjigeS SD^otit», baS nid)t aud) auf irgenb--
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einem bev römifd^eit ©efä^e bc'i^felben Sd)ai^Q^ ix)ieber!e()rte. Offenbar finb

biefe bem Q3erfertiger be^> ioumpenö befannt öctt)efen, unb er i)at fiel) auö

tf)nen feine Snfpirationen gebolf, um fie bann frcilid) in fe()r ro^er unb

gefd)ma(f(ofer ^'Beife ju üern^cnben.

©efä^e, bie unferem Äumpen ö^nau entfpräd)en, fd)einen fid) hi^i)cv noc^

nirgenb<> ö^funben ju f)aben. <2>od) ju bem Briefe mit fämpfcnben Vieren, ber

i(;n umhiebt, befi^en wir mehrere '21naIogien auf ^ronjeeimern, »on benen

fid) ber fd)önfte im ^roüinjiahnufeum ju Äannoyer befinbet. ^r öleid)t bem

Äilbe^f)eimer Stüd aud) in ber ted}nifd)en '^hf^^fü{)runcj , infofern er bicfelbe

5?ombination oon getriebener '^Irbeit unb ©ramerung seigt; nament(id) finb bie

^iere auf beiben, obg(cid) fie pfaftifd) auö ber ^ytiidie hervortreten, bod) oon

fd)arf eingegrabenen Linien umbogen. 9?can i)äit biefe (i'imer unb folglid) aud)

ben ioumpen für gatlifc^e "^irbeit ; bod) obgleid) fie nic^t ganj feiten finb, i)at

fid) bisher tein einsiger in 'Jranfreid) ober in irgenbeinem ber füb(id)en Räuber

gefunben; aüe gei;ören fie ®eutfd)(anb an. Sie muffen ba()cr ft)o(;( am germani--

fd)en Sd)mieben berftammcn, unb ber barbarifd)e Suftanb, in bem fid) unfer

Q3olf 5ur Seit ber 9vömer befanb, fte()t biefer "^Innaipme feine^toegö entgegen.

Seit t§ ^Bronjebeile gab, mu^ eö aud) Sd)miebc gegeben f)aben. 3br

i6anbtt)er! i)at fid) fd)on auf einer fel;r tiefen if^ulturftufe entmidelt, nne

barau^f^ f)er»orgei)t, t>a% eö ba« einjige ift, ha'^ aud) in ber 9}h)t()o(ogie ber

europäifd)en 93i5lter feine T^ertretung gefunben \)at. 9^cben bem Äepl^aiftoö

unb 0aiba(o^' ber ©ried)en, bem 9?tu(ciber ber 9\ömer \td)t bei ben 'S)eutfd)en

^ielanb ber Sd)mieb. Unb baf? biejenigen, tt)e(d)e 51iUpfer unb (^ifen ju be=

arbeiten tini^ten, aud) naive ^ierbilber fd)affen konnten, ift erft red)t nid}t

oertt)unberIid). .öaben fid) fo(d)e bod) fd)on in ben Äö()(en beö biluoialen

9?cenfd)en gefunben. So [)aiU id) benn bie "i^lnnal^me für ebenfo unbebenüid)

n?ie unüermcibUd), t>a^ jener Cifjeruv^fer, ber bie Sitberfammlung be^^ 9\ömerö

erbeutet i)atte, fid) jene 'l^ier()umpen burc^ einen f)cimifd)en Sd)mieb i)at

bauen (äffen unb biefer fid) babei bemü()te, bie Ornamente ber ri3mifd)en @e-

fäf^e, fo gut er eö »ermod)te, nad)5ua()men.

^lluc^ von ber @cfd)id)te icneö (i()erueiter^> cr5ä()it ber Sd)at3 un^$ fo

niand)Cy. IBir fa^en, baf^ einer ber germauifd)en Äumpen unb viele ber

römifd)en (Geräte fd)on bei feiner "Bergung in Stücfe 5erl)auen n>aren. 0en
Siverf bav on verrät un^> ha^ fogenannte Äacffilber beö 9?tittelaltcrü. 93öl!er,

bie nod) fein aucigebilbetcö ©elbfpftem (paben, pflegen nämlid) mit rol)em

93cetall nad) bem (Semic^te gu ^ai)kn, ober auc^ mit bearbeitetem, nur ha^^

bann bie '2lrbeit alö folcl)e gar nid)t in 9ted)nung fommt. 3ft ber betrag

ber 'Jorberung ju !lein, al^ ba^ man einen ganzen Sd)mucf ober ein ganjeö

Silbergefäf3 bafür l)ergeben !önnte, fo 5erfd)lägt man eben bai^ 5lleinob unb

äal)lt mit ben einzelnen Stürfen. 'S^er (il)eru0fer muJ3 alfo in finan.^ieUe

Sd)unerigfeiten geraten fein; benn tia^y er tvu^te, wa^ er an jenen fd)i3nen

Silbergefäf^en befa)}, unb fie nur fel;r ungern 3erfti3rte, Ui^t fid) nod) jetjt er--

fennen. ^ie bie iVragmente 5eigen, ift au^er jenem barbarifd)en Äumpen
faft nur römifd)eei ©erat von verl)ältni^mäf3ig geringem 5\unftnH^rt 5erfd)lagen

worben. Q3on i>m fcl)önften Stüden, namentlich ben altgried)ifd)en, i)at man
3cutfcl)e 9?iinbfcfcau. XXXVII, 9. 26
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tt>of)( jum "^eil bie Äen!el unb ^ü§e abgetrennt, tt)a^rfrf)einlirf) um fte bei bcr

93ergung be^o 6(4)0^^^ bequemer üerpaden 5U fönnen, bod) in ber Äauptfactye

finb fte erf)alten geblieben. 3ener ^ÜZann befa^ alfo eine gett)iffe .^ennerfct)aft, tt)ie

e^ unter ben ©ermanen bamatä gett)ij3 nur fetten t>or!am. ^ir bürfen barauö

tt)0^( ben ^d)(u§ ^ief^en, "oa^ er t)on römifc^er ^ilbung nic^t unberüf)rt war.

(Sr mu^ in 9^ot gett>efen fein, aU er einen ^ei( feiner foftbaren 93eute

preisgab, unb jn^ar in sJlobe^not; benn tt)enn iDir einen <3d)ai^ auö alten

Seiten finben, fo mu§ ber ^efi^er be^felben üon einer großen @efaf)r bebrof)t

gett)efen fein; fonft iyätte er i^n eben nid)t »ergraben. Hnb biefe ©efa^r mu^
fou^oi)! if)m felbft al^ auc^ aüen, bie um bie Bergung beö Sd^a^e^ n)U^ten,

ben 5ob gebract)t ^aben; benn jeber überlebenbe 9}^itunffer f)ätte i{)n natürlid),

tt)enn bie ®efat)r vorübergegangen mar, lieber ausgegraben, unb er lüäre

nid)t auf unfere Seit gekommen.

'^Ber bie; ^ier()er gelefen i)at, tt?irb o^ne Streifet fd)on erraten ^aben,

tt)en tt)ir für ben früheren Eigentümer beS Sd)a^eS Ratten. Geine griec^ifc^en

unb römifd)en ©efä^e n?aren eine ^eute ber "^^eutoburger <B6){ad)t, unb ^xvav

n)a(;rfc^einUd) ber wertöoUfte ^eit ber ^Beute. "Sa^ er bemjenigen ioelben

zugefallen war, ber um ben Sieg ba^ meifte 93erbienft \)atU, wäre fc^on an

fid) wa(;rfc^einli(^, aud) wenn man ben ^-unt) md)t auf a(td)eruSfifd)em 93oben

gemad)t l)ätU. ^tv ^efi^er ^atU antxU S^unft würbigen gelernt, atfo waf)r--

fd)einlid) längere Seit in 9^om ober bod) unter 9\ömern gelebt: and) bieS

pa^t auf '^Irmin. 93on ben (et3ten Sd)idfa(en beS Äelben wiffen wir nid)t

t)iel me^r, a(S i)a^ er burd) biejenigen, )x>eid}Q i()m am näd)ften ftanben, eineS

gewattfamen "^obeö geftorben ift. Unb ber 93efi^er beö »3d)a^eS i>at einen

•^eil besfelben jerftören muffen, wat)rfd)einlid) um bie wanfenbe ^reue feiner

©efolgSleute burd) £i(bergefd)en!e an fic^ ju feffeln; er t)at ben 9^eft in

f)öc^fter ©efa^r »ergraben unb ibn nid)t wieber anS £id)t t)ert)or5ie^en !önnen.

Q[öir fef)en, wie ein 9?^itftreiter beS '^^eutoburger halbes, öieüeid)t '^rminö

O^eim SnguiomaruS, ber i(;m immer bie fü{)renbe 3teüung unter ben (iberusfern

ftreitig mad)te, mit \i)m um bie Teilung ber 93eute f)aberte unb neibifd)

barauf ad)tete, t>a}i er nur ja nid)t weniger befomme als fein großer 9ceffe.

^ir fel)en, wie biefer auS jenem mäd)tigen ioumpen feinen ©enoffen in

beutfd)em ^iere 5Utrin!t; wie er bann mit i()nen jum legten Stampfe {)inauS--

^ie^t, unb um fie jur "^apferfeit 5U fpornen, \i)vc Habgier mit btanfen Silber--

ftürfen reizen mu^; wie er enblid) unterliegt, aber ben böfen Q3erwanbten, bie

\\)n mit bem '5:obe bebrol)en, baS 5^öftlic^fte, wa^ er i)at, nid)t gönnen will

unb eS bal)er in ber (frbe verbirgt, ^ir fetten il;n in jener ^atmulbe bei

ÄilbeSl)eim, wo unter feinen ^ü^en t>a§ t)errtid)e Silber liegt, öerjweifelt

fämpfcn unb tapfer fterben, pgleid) mit feinen trcueften 9?^annen, bie il)m

beim '^^ergraben feinem <Zd)a^c^ gel)olfen l)aben. ©ierig fud)en feine ??^örber

nad) bem, xva^s fie i:)ielleid)t vor allem anbcren zum 9D^orbe gereijt l)at; bod)

feiner ift mel)r am l'eben, ber i()nen bie Stelle zeigen !önnte. So erzäl^len

unS biefe ^errlid)en T'xefte beS '^(tertuntS nid)t nur »on ber Q3lüte antifer

Slunft, fonbcrn fie entrollen unS aud) ein Q3i(b auS ber ©efd)id)te unferer

''^ll)nen, bei bem wir fernen (^nlel nid)t o^ne 9vü{)rung verweilen.



9louffeauö ^elennfniffe in i^rer erften S^ajfung.

Q3on

£ubU)tg ©ciger.

I.

Seit fünf 3a|)ren beftef)f in ©enf eine 9^ouffeau=@efeUfd)aft. Sie fe^f

fid) auö einigen f)unt)ert tÜcitgüebern ^ufammen, ()auptfäd)Itrf) 6d)»i?ei5ern unb

<5ran5ofen, aber au(^ manchen <5)eutfd)en, 3talienem, (Snglänbern, 9vuffen.

6ie gibt ein 3a()rburf) i)zvau§, t»on bem biö je^t fünf Q3änbe erfd)ienen ftnb,

geiuäf)rt Beiträge ^u 9vou|Teau--<S)enfmä(ern, §. ^. einem, ta^ fid) in (If)am--

bevp eri)eben foü, für ein anbere^, ha^ tnx^ii<i) in CfrmenonoiUe errichtet

tt)orben ift, fie unU ©ebenftage feiern, 5. 93. ben 1912 eintretenben ^meiten

Gäfulartag oon 9\ouffeaiiö (Seburt; fie beförbert ^2luffü()rungen 9^ouffeaufd)cr

Singfpiele unb mac^t '^Inftrengungen , i>a}^ gefäfjrbete 9\ouffeau--Stätten , tt)ie

bie in Les Charmettes, nic^t infolge t)on '2llter unb £lnad)tfam!eit »i5Uig 5U=

grunbe gel)en.

®ie Äauptnnrffamfeit ber @efellf(^aft ift aber bie fd)riftfteUerifd)e unb

Iiterarifd)e im allgemeinen. 3u biefem 93el)ufe tt)erben au^ ?3titte(n ber

@efeUfd)aft 5al)Ireid)e '^Iftenftüde angekauft, tk fid) auf 9voujfeau bG5iel;cn

unb öon t>erfd)iebenen (Seiten, üon ©önnern unb {vreunben, '*2lutograpl)en unb

^2lbfd)riften für ta^ '•2lrd)io bargereid)t. Q5on biefen Sd)en!ungen unb (2r=

tt>erbungcn n>irb in bem eriDäbnten 3a()rbud) 5?enntniö gegeben.

Sonftift bie ©efeüfd^aft eine im ftiUen luirfenbc; ibre ©enera(i>erfamm(ungen

finb nid)t oiel mef)r ai'o erweiterte 93ierteljal)rsfi^ungen, tt>eit entfernt yon bem

©lanj ber Weimarer (Soet^e=Q3erfammhmgen, of)ne ta^ ©epränge v>on 51)eater--

»orffellungen, ol)ne t>a^ Sufammenftrömen einer feftfroi;en ?3cenge. ^ie Äaupt--

tätigfeit ber ©efellfd^aft befte()t in ber Äeraui^gabe ber 3al)rbüd)er. 'S'iefe

finb eine äu^erlid) unb innerüd) gebiegene '^eröftentnd)ung : uortreffüd) ge-

brucft, folib gebunben, fünftlcrifd) au^geftattet unb, tt>aö melpr a(ö alleö bicfe^

^ufjer(id)e fagen tt)iU, anregcnb, auffd)hi^reid), be(el)renb burd) i(;ren 3nt)alt.

9cad) bem 9?tufter be5 @oetbe--3a()rbud)^, ba^ ja aud) feinerfeite; äl)nlid)en

llnternel)mungen folgte, brad)ten bie biöl)er erfc^ienenen fünf '^änbe un=

gebrudte ??citteilungen, '^^b^anblungen, ^yorfd^ungen, 9?ci«5ellen, 'Bibüograpl^ie

;

leiber l)aben bie ^änbe !ein 9\egifter, aud) nid)t immer ein Q3er5eid)niö ber

9}^itglieber ber ©efellfd^aft.

26*
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®tc biö^cr erfd)ienenen ^änbe tt?aren in ®eutfcl)(anb nur einem üeinen

5?rcife t)on 'Jad)gclc()rten jugänglid); bie 5ffentlid)en Q3Iätter naf)mcn nur

geringe 9'coti5 baüon. 3d) i)ah<i mid) bemüt)t, in tonangebenben beutfd)en

Seitungen über bie einzelnen ^änbe nact) i[;rem Srfd^einen ju rcben, oer--

mod)te aber baburd) nid)t iia^ Sntereffe tyeiterer i\!rcife ^u n)eden. 3d) i)attt

bie ^reube, üietcö 5u (oben, fanb aber '^Ixxla^ 5U einem ioau^ttabel, unb bin

nun frot), ha^ biefer mir genommen ift, tt)enn id) auct) tt)eit baüon entfernt

bin, bie "^Ibftedung be^ 9!)^ange(ö meiner €rma{;)nung 5U5ufd)reiben, fonbern

bie iiber^eugung ()ege, i>a^ bie urteileifäbigen unb !enntni^reid)en Leiter ber

@efcUfd)aft t)a^ ^abeln^tt)erte ebenfo (ebf)aft, mcUddjt lebbaffer alö id) gefülplt

f)atten. 0iefeö ^abeln^merte beftanb barin, t>a^ bie ©efeUfc^aft in i^ren

erften 93eröffent(id)ungen nur (?in5eU;eiten berüdfid)tigte unb gro^e, allgemeinere

9!ufgabcn oermieb.

'Sie @oet^e--@efe(Ifd)aft, um t)on if)r nod)maIö ^u fpred^en, ^atte i>a§

©litd, t>a% gleid)5eitig mit if)rer 93egrünbung ha^$ ©oet^e-- unb 6d)iUer--*^lrd)iv)

ber '5orfd)ung erfd)(offen tt)urbe; bie f)o^e ©gentümerin biefeö '2lrd)ioeö, bie

@ro^t)er5ogin Sopf)ie üon Sad)fen, ^ielt eö für if)re ipürbigfte '^lufgabe, bie fie

in ber fd)Iic^ten '^orne^mbeit i{)reö ^>efenö ju erfüllen trachtete, bie (Bd)ä^t

biefeö 'vllrcbiüö für eine monumentale ''^luögabe 'oon @oetl)e^ Werfen jur Q3er--

fügung 5U ftetlen. 60 bebeutfam eine folc^e '^lu^gabe nun and) lüar, unb fo t>or--

trefflid) fie, banf bem 3ufammentt)ir!en aller "berufenen, üor allem ber ^ätigfeit

beö £eiter^ unb ber 93eamten be^ Weimarer @oett)e-- unb Sd)iller--*t2lrd)it>ö aud)

gelöft morben ift, — fo nötig xvav eine l'ritifd)e unb üoÜftänbige "^luögabe

»on ©oetl)eö Werfen nid)t, tt)ie eine (fbition »on 9\ouffeauö 6d)riften. <5>enn

©oetbe i)atU felbft fd)on üorgeforgt tt)ät;renb feinet Cebenö; er l)atte, menn
man alleö 5ufammenred)net, fünf '^luögaben feiner Sd)riften oeranftaltet. Olad)

feinem "^^obe aber, namentlid) nad) bem '5lufl)ören ber Sd)ut3frift, alfo

feit 1867, tt)aren 5a^lreid)e fritifd)e, aud) einzelne burd) äußere ^rad)t unb

©cbicgenl)eit l)croorragenbe '^u^gaben feiner ^Ber!e, t)ielfacl)e (^bitionen t>on

•^^eilen feinet 93rieftt)ecbfelö erfd)ienen. 9vouffeau bagcgcn n^urbc it>ie in

feinem £eben, fo aud) nad) feinem ^^bfd)eiben t>om £lnglüd oerfolgt. C?r

felbft tonnte nie bie '^bfid^t au'^ifü^ren, eine '•^luögabe feiner '^Berfe ju »er--

anftalten. 0ie fpäteren Herausgeber feiner CebcnSarbeit, an benen eö nid)t

fehlte, rafften beliebige '^efte jufammen, taUn aber jur (?r!lärung ber 6ct)riftcn

tt)cnig, 5ur fritifd^en 9^einigung beö "^efteö nid)tS. (fine berartige Q3ernad)--

lä[[igung bleibt um fo uner!lärlid)er, al'k> bie 't^lutograpb^n unb bie Original--

aueigaben vieler, tt^enn nid)t aller Sd)riften, ert)atten finb, — gar mancbe

roerben in ber 93ibliotbef t>on 9ceud)ütel oermabrt. 3m Äinbtid auf biefe

beflagenömcrte ^atfad)e, mit 9'^üdfid)t auf ben 5ulel3t angegebenen llmftanb,

erflärte id) eö für eine ber erften ^f(id)tcn ber 9^ouffeau--@efellfd)aft, '\tatt

eineö 3al)rbud)e2; ober neben biefem eine üollftänbige !ritifd)e '^luögabe ber

QBcrfe beö 6cbriftftellerö ju yerauftaltcn, unb erachtete eö aiß il)re vornebmfte

•i^lufgabe, nic^t nur 93rud)ftüde auö jenen t)anbfd)riftlid)en Scbätjcn: llrfunbcn,

'Briefe, 'Fragmente, an benen eö aud) in ben erften Q?änben beS 3al)rbuct)eö

nid)t gefcblt l)at, fonbern l)auptfäd)lid) und)tigc 9D^aterialien ju ebieren, bie

(örunblage 5U einer ©efamtebition fein tonnten.
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©iefem 93}unfd)e iff nun enblid) ?\ed)nung getragen ttjorben. ^er üierte

93anb be^ 3a^rbud)eö, ber jwar bie Sal^re^jaf)! 1908 trägt, aber in ber

legten ®e5embertPod)e 1909 erfd}ienen \]t, entf)ä(t bie erfte 'J^iffuns ber „93e--

fenntniffe" M.

^er fennt nid)t ben 'Einfang beö rüeltberüf)mten ^erfeö, mt er in

manmgfad)en Druden oorüegt? ^r lautet:

„3d) beginne ein llntcvnebmcn o^nc Q3cifpic(, bcffen '2luäfübrung feine 9lad)=

al;mcr finbcn \imi>. 3d) unÜ mcincgglcid)cu einen 9?ienfd;en in ber ganjen ^l}a()rbcit

ber 9tatur geigen : bicfcr xDtcnfd) bin id). ?d) allein. 3cb füble mein Äerj, unb
id) fenne bie '5)ienfd)en. 3d) bin nid)f fo nnc einer, ben fie fonft gcfcbcn, ja id)

trage gu glauben, ha^ \d) feinem Criftierenben gleid)e. 93in icf) aud) nid)t me^r
iDert, fo bin id) jebenfall^ anbers geartet, ob bie 9cafur rvo\)[ ober übel baran
getan, bie t5^orm ^u ^crbi'cd^cn, in ber fie mid; geftaltet bat, baß toirb man erft

beurteilen fonnen, uad)bcm man mid) gclefcn l)at. 'xDtag bie trompete bc5 jüngften

©erid;t^ ertönen, irann fie rt)ill, id) U^crbe micl) bann mit bem 'Bucbe in ber Äanb
vor ben böcbffen 9\id)fcr ftelien unb laut ^u ibm fpi-ed)cn : baß l)ab(i id) gemad)t, bie^

geiDollt, ba^i u^ar id). 3d) l)abt mit bemfelben Freimut @ute^ unb flble^ gerebct.

3d) l)abc md)tß <2d)limmcs verfd;tt)iegcn , nid)tß C^bkß bin^ugefügt
;

gleid^gültige

Sufätje, bie id) ctiua bcigefe^t babe, erfolgten nur, um eine burcb mein mangels

bafte^ ®ebäd)tni^ entffanbcnc £üde auejufüüen. 3d) mag man^e^ für mibr au^=

gegeben baben, u^eil id) e? für lüabr b^clt, niemals etma^, ron beffen Xlnrid)figfeit

id) überzeugt luar. 3d) l)ahQ: micb fo gezeigt, ir>ie id) loar : oeräcbtlicb unb niebrig,

gut, ebelmütig ober i)axt, id) l)aht mid) fo bargeftellt, wie bu micb gcfeben baft,

etoiges QBefcn. Q>erfammle um micb bie unenblicbc 3abl meiner ^litgefAöpfe,

mögen fie meine ^efenntniffe bbren, über meine iinmürbigfeit feuf^en. xCRögc

jcber feinerfeitö ^u ben "^üf^cn beinc^ ^b^one^ mit berfelben *2lufrid)tigfeit fein

Äcrj entbüUcn, unb möge bann einer, menn er c^ oermag, fprecben: 3d) tt?ar

beffer al« biefer 9Dtenfcb."

•i^ln (BUÜQ biefer furzen tapibaren Sä^e \Ui)t nun in ber erften 9^ieber=

fd)rift folgenbe längere ''2Iu^fül)rung, bie, um einen Q3ergleid) ju ermöglid)en,

tro^ if)rer '^lu:gfübrlid)feit an biefem Orte tt)iebergegeben u^erben muf^

„3cb b^ibc oft bcmerft, baf? felbft unter benen, bie bie 9}tenfcbcn am beften

äu fennen glauben, jcber fid) nur felbft fcnnt, U^enn ficb überbaupt einer fennt,

©cnn ipie foU man ein ^'C^efen au^ feinen 93e5iebungen 5u ficb fdbft erfennen,

obnc e^ mit anberen ^u oergleid)cn? ©iefe unoollfommcne 5iienntnie! feiner felbft

ift bai einzige 9?cittel, bas! man antt)enbet, um bie anberen begreifen 5u lernen.

'2luß bem allen bilbet man ficb 9\egeln, unb gcrabe barau^ geftaltet fid) bie boppclte

^äufd)ung ber (i'igenlicbc. ^ir fd)ieben ben oon um 'beurteilten fälfd)licb bie

^eioeggrüube imtcr, bie uns fo mie fie bitten banbeln laffen, ober \viv gefallen

un0 in ßelbfttäufcbung über unfere 'Eintriebe unb fetjen un^ in eine anbcrc 2agc
al^ bie ift, in ber unr un^ toirflid) befinben.

„öold)e ^eobad)tungen macbtc id) meift in be^ug auf micb, nicbt in folcben

Urteilen, bie icb, ber icb mid) immer für etioa:^ '^Befonbere^ bidt, über anberc

fäUte, fonbern in folcben ^.Irteilen, bie anbere über micb abgaben; bie le^teren

waren meift falfcb, teil^ uicgen ber ©rünbe, bie fie meinem betragen unterfd)oben,

tcilg meil bie llrteilenben mebr (Sciit battcn al^ icb.

^) Annales de la Societe Jean Jacques Rousseau Tome quatrieme 1908. A Geneve
chez A. JuUien, Editeur. — Jean Jacques Rousseau, La premiere redaction des Con-
fessions, livres 1—4 publice d'apres le manuscrit autographe par Theophile Dufour

Docteur es-lettres. ®ie Q3cröffeutlid)ung nimmt 276 6. bes 36ü 6. ffarten Q3anbeö ein.



406 ®euffd)e 9?unbfrf)au.

„^luf berartigc '53cmerfungcn ^in bin icl) cnf[d)Ioffcn , meine £cfcr einen

Gcf)rift tt)eitcr in bcr 93cenfd)enerfcnntni^ fun ju laffcn baburd), ta^ icf) il)nen bic

einjigc unb falj'd)e 9\egel bene()me, ba^ Äerj einc^ anbeten bnrcf) baö feinige

beurteilen ,^u laffen, loäljrenb man, um haß feine ju erfcnnen, gunäc^ft in bcm bcß

anberen Icfcn müj^tc. Sei) will il;nen 5eigen, ba§ man jur eigenen ödjätjung einen

Q>crgleid;6punft befi^en mu§, bafj man fid) in einem anberen erfennen muffe, uub

biefer anbcre bin icf).

„3o, id) gan^ allein, bcnn id) fcnne bi^^er feinen anberen, bcr einen folc^en

Q]orfal5 au^5ufüf)ren geuxigt t)ätte. QBa^ maren bi^l;er alle ©efd)ic{)ten, £eben'^=

eroäl)lungen, ßljarafteriftiten ? ©ciftrcicbe 9\Dmane, aufgebaut auf einzelnen äußeren

Jöanblungen, auf einigen 9\cbcn, auf feinen ^Vermutungen, burd) bie bcr 93crfaffer

md)v äu glänjen cilß bic QBaI)rl)eit gu ergrünben fu(^te. "SD^an ergreift hk fpringenben

3ügc eine^ Ctf)arafter^, man i^crbinbet fie burd) feltfame Grfinbungen, unb loenn haß

fo Sufammcngebraute nur ein ©an^es gibt, fümmcrt fiel) feiner um bie '^t)nlicf)teit.

„^ber um einen (i^arafter mirflid) gu r»erftcl;en, müßte man haß 6rtt)orbcnc

mit bem oon bcr 9^atur Stammenben »crgleicben , untcrfucf)en , tt>ic ber 6f)arafter

fic^ gcbilbet, burcb lüclcbe Q>orfälIe er fid) entmidclt [)at, burcb lx)elcf)cn Sufammen--

fd)luf3 geheimer 9^eigung er fo gen>orben ift unb n>ic er fid) aHmät)lid) umgcftaltet

l;af, um mand)mal haß '3Biberfprccf)enbfte unb llnern?artetfte f)en)or5ul)ebcn. ^S^aß

man fef)en fann, ift ber gcringfte ^eil hcß (fyiftierenben : bie fid)tbaren QBirfungen,

n)äl)renb bie inneren lirfacben faft gänjUcf) »erborgen finb, 3eber al)nt nad) feiner

QBeife unb malt nad) feiner '^l;antafic, benn er fürcf)tet nicbt, hafi man haß 93ilb

mit bem 9}JobcU »ergleicbt; Ipie aber fönnte man haß innere 9}?obeU erfennen, haß

ber 90?aler in einem anberen nid^t fcf)en fann, unb haß ber '23efd)auer in ficf) felbft

nicf)t fef)en unU?
„3eber fann nur allein fein £eben befd)rcibcn, bcnn nur er fennt fein innere^

Qßefen, fein mabres: £eben, aber er oeränbert e^ beim Schreiben, »erfaßt infolge--

beffen feine '21poIogie unter bem 9camen einer ^iograpbie, jeigt ficf), loie er betrad)tet

fein \v\ü, aber nid)t, loie er icirflicf) tt?ar. Qßabr finb bic 'Slufricbtigften nur in

bem, waß fie fagen, aber fie lügen burc^ il;r Q;)erfcf)iDeigen itiic|)figer Q3orgänge,

unb gerabe haß, waß fie fagen, »eränbert fo fe^r haß '^Befen \i)ixß ©eftänbniffc:^,

ha^ fie eigentlid) n\6)tß fagen, n^eil fie nur bie l)albc QBa{)rbeit bcfcnncn. %i bic

6pi^e ber falfcben '2Iufricbtigen, bic burcb i^re fogcnanntc Q3}at)rl)aftigfeit täufd)en

tt)oUen, ftelle icb 9}^ontaigne. (Sr ^eigt fiel) jipar mit tyel)lern, aber nur mit

licben^ipcrtcn , njäljrcnb bocf) jcber 9}?cnfc^ aucb ^affen:^uütrbige ßafter befi^t. Gr
malt fid) ^\vav äl)nlicb, aber nur im ^rofil. ^cr Jüciß, ob nicf)t ein <5cbmiß auf

ber 93ade ober ein au^geftocbene^ *21ugc auf bcr 6eife, bie er un^ »erborgen i)at,

bic ^^i)fiognomie »ollftänbig oeränbert? (fitler, aber aufricf)tiger al^ "^J^ontaigne

ift Garbanu^. £eibcr ift er fo närrifcf), ha^ man anß feinen Träumereien feine

93elel)rung fcf)öpfen fann, unb lücr n>agt c^, cinselnc, hjcnige ^uffc^lüffc au^ jel^n

"Folianten l)crau^5uflauben?

„(Erfülle id) bal)er meine Q3erpflicl)tung , fo mürbe ich mirflic^ ein nü^licbc^,

ja ein cin^ige^ ^erf leiften. QBirb bic^ '25crbicnft baburd) gcminbcrt, ha^ icb bcm
nicbcrcn 'i^olfe entftamme, alfo n\d)tß ju fagen l)abc, waß bic 'Slufmerffamfeit ber

ßefer »erbient? ®a^ fönnte l)öcbften^ »on bcn (Jreigniffen gelten, bie icb oU berichten

^abe, über icf) miU nict)t bicfc ©cfct)cl)niffe an fid) cr^äblcn, fonbern meinen ©eclen-

guftanb bartun, je nad)bem bie Q3orfäUe ficf) ereigneten. ^Seelen finb aber me^r
ober mcniger erf)abcn, je nacf)bem il)r ©efül)l mel)r ober minber groß imb cbel ift,

if)rc (Sebanfen mel)r ober minber lebf)aft unb ^ablrcid), bic (Jrcigniffe bagegen finb

nur ttwaß Sufäüige^. ®ie (Scfcf)icf)te meiner Seele alfo fann intercffantcr al^ bie

bcr Ä'i5nigc fein, menn id) aucf) in großer ©ürftigfeit gelebt l)abc, fobalb id) nur

mel)r unb bcffer gebacf)t l)abc al^ fie.

3a, id) fagc nod) mel)r. ^a icf) bic Crrfaljrung unb bic '^cobad)tung für

fcl)r micf)tig f)alfe, fo bin id) in biefer Äinfict)t in einer »ortcilf)aftercn Cagc al^
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irgcnbcin anbercr Sterblicf)er, benn loeim id) aud) feine Stellung cinna()m, fo

fannte irf) nüe, lebte in allen öon ben niebrigften bi^ ju b^n (;öc^[tcn, mit '2Iug=

nat)me bc^ '5t)rone^. <S>ie @ro^en fenncn nur bie ©ro^en, bie 5tteincn nur if)re^=

gleicl^en, le^tere fetjen bie erfteren nur burcb ben Scbleier ber ^emunberung unb

lüerbcn von ben ©ro^en nur mit ungerechter Q3eracf)tung angefcben. 93ciben aber

entgebt tia^ il)nen gemeinfame '^efen, ber xO^enfcl). ©iefen 9}Zenl"cf)en t)abe icb,

ba id) feine J^aßh forgfältig ^u entfernen fuc^tc, überall erfannt. 3d) i)abc bie

j>erfd)iebenen ©cfcbmacf^ricbtungcn, ^Vergnügungen, ^Vorurteile, ©runbfä^e geUn^gen

unb yerglicben. <Da icb bei allen alß unbebeutcnb unb »orurtcil^los .lUgclaffen loar,

fonnte id) nad) SOZu^c prüfen ; id) ücrmod)te, fobalb fie aufborten fid) ju »erfleiben,

'iO'Jenfcb mit '^Jcenfcb, 6tanb mit ötanb ju oergleicben. Qßeil id) nicbt« mag unb

ni(i)tß iDOÜtc, bcUiftigte id) feinen. 3cb l)atte überall Sutritt, ol)ne micb auf einen

5\rei^ ju bcfcbränfen ; l;attc id) mittag^ mit ^^ürften gcfpeift, fo fonnte id) abcnb^

mit 93auern fd)maufen.

„'2ln 6telle ber '33crübmtf)eit, hcß 9\angc^ unb be^ 'Blutet befaf? id) eine mir

angebörige unb fd)n)cr erfaufte '^erül)mtbeit, bie be^ llnglürf;^. '^a§ @crüd)t

meiner »5cbidfal3fd)läge \)at Europa erfüllt, ©ic QScifcn i)abcn fid) barüber

crftaunt, bie ©Uten betrübt; alle b^^ben fcbliefjlid) crfannt, i>a]i id) beffer al^ fie

mit biefem geklärten unb p^ilofopbifcbcn 3abrbunbert »ertraut fei, benn id) burd^--

fd)aute, ba^ ber 'Janatismu^, ben fie Dernid)tet glaubten, nur eine anbere ©cftalf

angenommen i>ätte:. 3cb ^attc: bie? »orf)er gefagt, beoor er bie 9J^a^fe abmarf,

erwartete freilieb nic^t, ba}^ icb ib" 5« biefem "i^lbmerfen j^mingen mürbe. ®ie

©efcbicl)te biefer Sreigniffe, ber 'S^eber eine^ ^acitu^ würbig, mu^ aucb unter ber

meinigen ein gciviffe^ SntereJTe ^ben. ^enn aucb bie ^atfad)en allgemein befannt

finb, fo t)anbelt e^ fiel) barum, bereu geheime llrfad)cn aufjufinbcn. ^iefe gu

geigen, bie feiner beffer fel)en fonnte al^ icl), l)ei^t bie @efc^id)te meinet ßeben^

fcbreiben.

„®ie (Jreigniffe biefc^ Ceben^ finb fo t»erfcf)ieben, ic^ füblte fo l)cftige £eiben=

fct)aften, l)abe fo oiel 9?ccnfcben gefeiten, fo oiel Suftänbe burcbgemaci)t, ba\^ icb i«

einer ^criobe oon fünfzig 3al)ren melprere 3abrl)unberte l)ättc leben fönncn, loenn

id) meine Cage ju benu^en »erftanben |)ättc. ^uvd) 3al)l unb "Slrt ber ^atfacben

befitjc icb gc"»g^ ^^ meine ^r,iäblungen intercffant 5u macf)en; toerbcn fie e^

trotjbem nid)t, fo fann ba^ nur Sd)ulb bc^ 6d)riftfteller^, nid)t be^ ©egenftanbe^,

fein, (fbenfo une mein llnternebmen, fo ift meine Stellung, au^ ber bie^ Unter-

nebmcn ^erDorgel)t, fonberbar. QBä^renb mein 9came einer ber bcfannteften bei

ben Scitgenoffen , ift meine (Eigenart oöUig unbefannt. 3n ber Seit, ba meine

^ücbcr burcf) alle Stäbte oerbrcitet tinirben, oerbarg fid) il;r 'Serfaffer in ben

Töälbern, überall unirbe icb Ö^^efen, fritifiert, bcfprocben, aber id) lociltc fern, fern

oon ben 9^eben unb fern oon ben '^O^enfcben, fo ba^ id) nid)t erfuhr, )X)a§

man fagte. 3eber geftalfete mid) nad) feiner ^Pbantafie, benn er braucbte ni6t ju

fürd)ten, baj^ bae Original ibm nnberfpracb. So gab e;^ einen ?\ouffcau in ber

großen ^elt, einen anberen in ber 3urüdgc5ogcnl;eit, ber jenem in nid)t^ glicl).

„3m allgemeinen \)ahc id) mid) jmar über ba^ mid) belreffenbe ©crebe nicbt

p beflagen gebabf, benn £ob unb ^abel biclten ficb im gan,^en ba^ @leid)gen)ic^t.

0ag ©Ute mürbe ebenfo übertrieben mie ba^ Scbled)te. '^lu^ meinen ^üd)crn bat

man je nacb bem 3ntereffc unb ©efd)mact ber i^efer ein pbantaftifd)e^, nur in ber

(finbilbung lebenbe^, mit jeber Scbrift fein 'SIntlitj U)ed)fclnbe^ ^efen gemacht;

fobalb icb a^cr perfönlicl) befannt unb bei einigen ocrba^t mar, mürbe mein Gb^J^^t^ter

oerbäd)tigt, menu er aud) nid)t gan;, ocrnicbtet merbcn fonnte. xÜ^einc "^cinbe

flagten mic^ ,Vt>ar nid)t mirflicb fcblecf)ter Äanblungen an, ober menn fie bie^ taten,

fo gaben fie meiner llnbefonnenbeit bie Scbulb, bamit fie in ben "klugen ber tÜJit--

melt auf meine 5loften al^ gutbcr.^ig erfd)ienen ; aber fie bemirften burd) biefe laue

(£ntfcbulbigung meiner xyebler, ban meine ©efül)le oerbäcbtigt mürben unb icb im

ungünftigften i3ic^t erfcf)ien.
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„®a^ Wav fcl)r bequem. '^Oiit frcmmftcr 9Ducnc fd^lnävötc man mid) an, an^

'^rcunbfdiaftgübcrmaf3 mad;tc man mid; I)affcn!?mcrt, man fcbicn mid} 511 bcflagcn

nnb 5erri|3 mid). 6p mürbe mein ß'baraffcr mif^lianbelt mäl)rcnb meine ÄanMungen
»erfd)ont blieben, tiai [dieinbare 2ob »erfd)affte mir ben grimmigftcn "^abel. Ctinc

füld)c ©arfteHung mar aber völlig falfd) : t>icUeid)t mar icf) nid)r bcffcr als man
mid) fd)ilbcrte, aber id) mar anberß. 'S^^an gemährte mir mebcr im ©utcn nod)

im 6d)limmen bic (Scrccbtigfeit, bie mir jufom : man machte mid) 5U einem ^öfen,
inbcm man mir bie '5'iigenben gnfcbrieb, bie id} nid)t befaf^; id) bagcgen fiil;lte

mid) gut trol} ber i?after, ycn bencn niemanb muffte. Qßürbc id} beffer beurteilt,

fo unirbc ict) unter ber "^Otenge an ^ln[e(}en iierliercn, aber in ber ©emein[d)aft

ber '3€^ci[en geminnen, unb nur auf bie ^Irtcile ber letzteren ert)cbc icb ^nfprucb.

„•SIllc^ bic^ ift nicf)t nur ber ©runb, aii^ bem id) t>a^ ilntcrnct)meu magc, fonbcrn

garantiert ai\d) meine 5reuc in ber '2Iugfül)rung. ®a mein ^lamc unter .ben

'5[)cen[d}en baucru foU, fo foll er nacf) meinem ^^iUen feinen lügcnl)aften 9^uf an

fid) tragen. 3d} mill mebcr ^ugcnben nod) ßafter mitfd)Ieppen, bie ict) nic^t bcfilje,

id) miÜ nid)t unter 3ügcn gefd)ilbcrt mcrbcn, bie id) nid}t al^ bie meinigen erfennc.

QÖ}enn id} mit Q3ergnügcn baran ben!e, in ber 9a-id}mclt ^u leben, fo foÜ bics nid)t

burcf) bic '33ucbftabcn meine«! ^uimcng, fonbein burd} innere Gigcnfcbaften gcf4)et)cn

;

c^ liegt mir nid}t^ baran, bafi man eine frembc ^cifönlicbtcit mit erbid)tetcn

^ugenben, fonbcrn nur baran, baj^ man micb mit meinen '^el)lcrn erfenne.

„QBcnigc 9)tcnfcben b^t'c« fd)limmer gel}anbclt al^ id), unb nie l)at jcmanb

t)a^ oon ficb er5äl}lt, ma^ id} §u berid)ten gebentc. (il)araftcrfcl)ler !ann man oiel

Icicbtcr geftct)cn al^ niebrige ober fcblcci)te Äanblungcn ; mer aber <S»crartigc^ befcnnt,

ber ift, mic man ficber glauben fann, »öllig treu unb ^uoerläffig. "S^as ift alfo ein

l)artcr, aber fieserer 93cmeiö meiner 9lufricl}tigfeit. 3ci) mill \va\)v fein, id} mcrbc

c^ ol)nc 3urürfl)ölt»n9 fein, icb mcrbc (3xitc^, 6cblcd}tc^ — tur^ allc^ fagcn. 3c^

mcrbc auf^ genaueftc meinen Q3or[at) au0fül)rcn, fo baJ3 bie peinlid}ft fromme ^van
feine genauere ©cmiffcnsprüfung oorne^men fann al^ icl), ba% fic il)rem *33cid)t--

»atcr nid)t offener bie Quälten xi)u^ Äer,^en^ entt)üüen fönnte üi^ id) bem ^ublifum.

„<5ür bicfe^ neue i{nfernel)men mü^tc id} nun frcilid} eine neue Sprache

crfinben, benn mcld)cn ^on unb 6tit fönnte man mä()lcn, um bicfc^^ ungcl)eure

Cil)aoö oerfcbicbener, cntgcgcngefct^ter, l)äufig niebriger, manchmal crl)abener @efül)le

,5U entloirrcn, »on benen ic^ unaufl}örlid} ergriffen mar. QBie oiclc 9^i(^tigfciten

unb 'Slrmfeligfcitcn mu^ ich au^einanbcrfc^cn, in mclcl)c finbifd)e, unfd)irflid)c, oft

läcl)crlid} empörenbc Ginäcll}citcn mu^ id} eintreten, um bem 'Jaben meiner gcl)cimen

"Slnlage ju folgen, um ju äcigen, mic ber (finbrud in meine Seele äucrft cinbrang,

ober bort Spuren l}intcrlicf5, benn ich lüci^, baf? t)arte 9}ccnfd}en bicfc Cfrnicbrigung

pcinlid}cr ©eftänbniffc al^ unocrfcl)ämt tabcin mcrbcn, mähvcnb id) erröte, fobalb

ich nur an ta^ benfc, ma^ ich äu fagen l}abc. ^Ibcr entmeber muffte id) mich

ma^ficren ober id} mufj geftchen. '5>erfd)meige id) ctmas, fo crfennt man mich

nicht gan^; man lernt mid) erft bann fennen, mciui ich bicfc fcltfamc 9?iifd}ung

oller ilmftänbe unb 6l)araftercigcnid)aften genau enll}üllc.

„^ßolltc ich »uir ein gut gefd}riebcncvj. QBcrf loic bic anbcrcn liefern, fo mürbe

ich mich fchminfen, aber nicht mirtlid) 5cid}ncn. 3nbcffcn l}anbelt c? fich nid}t um
ein ^^ud), fonbcrn um ein '53ilb. '5)al}cr arbeite id} in ber fogenanntcn ®unfcl--

fammer, id} braud}e feine anbcrc 5\unft als! bie, bie 3ügc nad}^ubilbcn , bic ich

oorgcbilbct fehe, bal}er l}altc id) e^ mit bem Stil fo mic mit ben ©ingcn: icl)

ftrebe nad} feinem einheitlichen, id) mcrbc mid) eines? fold)cn bebienen, ber ber

Sad)lagc jutommt, id) mcrbc jcbc«i ©ing fo fagen, mic ich c^ fühle, mic ich c^

fehe, oi}nc Sioang, ol}nc 9lnftrcngung, aber auch ohne Sd)cu oor ^^untfd}ecfigfeit.

3d) übcrlaffc mid) gleid)?)eitig ber Erinnerung an ben empfangenen (i'inbruct unb

bem gegenmärtigen föcfühl, unb mcrbc baher ben Suftanb meiner Seele hoppelt

fchilbcrn. 3n bem 9?iomcnt bce ©efchchens unb in bem be^ 'J'arftcllcn^ ; fclbft

bie '2luöbrucf6Uieifc ungleid} unb natürlid}, halb rafd}, halb fd)lcppcnb, mcifc unb
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toieber närrifd), einmal crnft, baß anbcrc 9?cal l;eiter, allce ba?: mad)t einen "S^cil

meiner ®c[d)id)tc ai\ß. ©anj cbgcfcl^cn von bcr (2ct)reibart, Unrb aber baö ^^^ucf)

toicbtig für bic '^f)tIofopl)en fein, aU Q>crgleid)6cbjctt ^um 6tubium be^ menfd)=

Iid)en Äer^^en^.

„Q.HMftel)enbcsi i)üttc id) ju fagcn über bic Q.H'rfaffung, in bcr id) mein lieben

fd;reibc, über bic 5lrt, in ber man e^ lefen, imb über ben ©ebraucl), bcn man
t)a»cn mad)cn foU. 'J'ie 93erbinbungen, bie icf) mit mand)en 'perfoncn Ijafte, 3tr>ingcn

mid), über fie ebcnfo frei ^u fprec{)en une über mid), benn ict> tann mid) nur fennen

leljren, luenn id) aud) fie beutlid) iHn'füf)re, nnb id) barf anbcren gegenüber feine

gröj^ere Scbonung bcobad^fcn al^ über mid) felbft, ipcil id; biird; (5cf)loeigen bcn
Qi5a{)rl)citcn fd)abcn Unirbe, bic id) aui^cinanbcrfet'cn unll. Snbeffen bin ict) burd)--

au^ abgeneigt, jcmanben ^u fompromilticrcn, nnb aiiß 9\üdfid)t für meine "^einbc

bin ic^ bal;cr cnijd)loffcn, bicfe 9?iemoircn nid)t UHil)vcnb meinet Ceben^ crfc{)einen

,5u laffen ; ja, id; lyerbe ftrengftcn^ 6orge bafür trogen, baj? biefc 6ct)rift erft bann
ücröffcntlid)t merbc, ipenn bie l)kv bcrid)ietcn '5atfad)eu im ßaufe ber Seit für bic

orgelt gan5 gleid)gültig gcunubcn finb ; id; »pcrbc fie fo fid;ercn Äänben anvertrauen,

baf? fem unbefugter (Scbrauci; bayon gcmad;t Serben fann. ®ic^ gcfd;icl)t nid)t

in 9\üdfid)t auf mid;, benn ircnn bie (5d)rift Uvatlid; ju meinen Ccbäciten gebrückt

loürbe, fo mürbe id; faum bie ^ld;tung bcrjcnigcn bcbaucrn , bic mic^ nad; bcr

^eftüre etJPa vcrad)ten tonnten; id) befcnue über mid) fd;auberf)aftc ©inge, mcgen
bercn id; mid; nid;t red)tfertigcn tann, aber e^ ift eben bic gcl;eimftc ©cfcl)id)te

meiner Seele, im ftrengften Sinne: meine *53cfcnntniffe. '3}cein 9\uf mut3 baß
ilbel fü|)nen, baß ber Q.Cnmfd;, bicfen 9\uf ju bemal;ren, gemad;t (;at, id; unf:r--

merfe mid) ba(;cr ben laufen unb ftrcngen ijffenilicbcn 9\eben. 9cur möge jcber

£efer mir nad;af)men, ©infebr in fid; l;alten, mic id) getan, unb bann in feinem
Snncren fprccl)en: id; bin beffer alß jener 9}cenfd;."

II.

3eber £efer beö t)orfte{)eitbett '^lbfd)mtfeö mirb, tt)enn er aud) ben in ben

gebrurften ^lu'^gaben gett>äl;lten 'Einfang für fraftooUer i)äit, jugeben muffen,

e^ ift ein gang bebeutenbesi 8tücf. 93iel flarer ai'^ bd bem üblichen 93eginn

tt)irb bie ^enbenj be^ gangen 9Ber!e0, ber Äintrciö auf bie ©egncr, bie '2ln--

fünbigung beö Snl^alteei angegeben. 0ie '•ilnbeutung ber Q3orgänger iff be--

fonberö n)id)tig : bie Stellen über 90iontaigne, ber, tt)ie man wei^, 9vouffeau

bei feinem erften ^ii^courö unb aud; bei mand)en Partien feineö ©rgie^ung^--

n>erfö ahi Quelle gebieitt l;at, ebenfo bie it)enigen QBorte über Ctarbanuö, tvenn

fie aud; nid;t ganj ba^ 9vicf)ti9e treffen, ^ie Stimmung, in ber unfer ^erf
begonnen unirbe, in ber fiel) ber '^lutor l)äuftg befanb, nid;t blo^ alö er bie

^2lbfid;t i)attc, an feine '^Irbeit gu gef)en, fonbern bic, üon ber er aud; it)äl)renb

beö Sd)affettö erfüllt tt)ar, tritt l)ier üiel flarer jutage al^ in ben fpäter be--

liebten Singangeiworten. ®amit foü feineött)egö bem Q3ebauern '^luöbruc!

gegeben merben, ta^^ 9\ouffeau ha§ urfprünglid; Ö5efd)riebene abänberte, aber

man barf fid; freuen, ba\i nun in einer "^lu^gabe ber ^^cfenntniffe bie an--

fänglid; beabfid)tigte Einleitung allgemein befannt gemad;t mirb.

*2lu!^ ber ©egenüberftellung biefer beiben Einleitungen möd;te man fd;lie^en,

ha}} beibe ^earbeitungeit, bie erfte unb bie enbgültige, ooUfommen oerfd)iebene

QBerfe feien. Sagen mv eö gleid;: biefe '^lnnat)me ift falfd;. ^irflid;

gro^e Partien ber erften 9'cieberfd;rift finb taum mel;r auögelaffen unb anber--

feitö gange '^lbfd;nitte , tt)id;tige haften finb t>om ^^lutor, ba bie le^te "{yeile

an fein ^erf gelegt ipurbe, nid;t l;in5ugcfügt n>orben.
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^ro$ tiefer Übereinftimmung beö 3nI)aU^ im aügemeinen unb aud)

im einjclnen fann man bod) t)on einer großen T^erfd)ieben()eif be^ 9Öort =

(aufeö fpred^en. ^iefe 93erfc^iebenf)eit befte^t tt)efent(id) in t)ier fünften
unb 5tDar erffenö in lim fte dun gen, §wcitenö in sa^Uofen f(einen ffilifti--

fd)en 93eränberungen, brittenö in f)äufigen '^luölaffungen, nid)t

etwa b(o§ einjelner Q^ßorte, fonbern aud) mand)er 6at5tei(e unb ganjer Sä^e,

unb üierten^ in ebcnfo f)äuftgen Sufä^en, bie oft genug au^er einzelnen

*p^rafen ganje ßa^teile umfaffen.

®ieö im einzelnen barjutun, !ann nur bie '^^lufgabe einer '5cic^5eitfd)rift

fein. '^In biefer SttUt mag nur barauf f)iugebeutet tt)erben, t>a^ bie ''linberungen

größtenteils auS Stilgefü()( erfolgten, baß aber aud) mand)e ^enbenjen
babei obmatteten. Unb gmar ernennt man, ta^ bei ben 't2luötaffungen t)a^

^rinäip t)orn?aItete, fold)e Stellen ju ftreid)en, bie ein 6elbftlob beS 6d)rift--

ftellerö enthielten, anberfeitö aud) fold)e '^luSbrüde 5U entfernen, bie lln--

günffigeö über il)n entljielten unb llnanne^mlid)feiten barftellen, unter benen

er litt. Snblid) gen)iffe '^^luSfü^rungen ju entfernen ober §u milbern, in benen

er t)on 'Jreunben, mitunter auc^ öon ^einben Ääßlid)eö ober Sd)lcd)teö be--

rid)tet ^att^. Unter ben alfo entfernten '7lbfd)nitten finbet fid) einer, ber an--

9efüt)rt §u werben üerbient. Sr ftanb im ^ud) I nad) ber ©arftellung ber

mer!tt)ürbigen (?rääl)lung, "oa^ ber 5el)nj;ät)rige 5?nabe fid) lieber öon bem

t)ier5igiät)rigen i^i'äulein ßambercier fd)lagen ließ, als t)on bereu trüber, unb

lautete fo: „3d) weiß nid)t, Wolter biefe früt)5eitigc, oielleicl)t burd) bie 9xoman-

leftüre befd)leunigte 6innlid)feit ftammte, nur ta^ ift mir befannt, iia^ fie

auf mein übriges Ceben, auf meinen @efd)mad, mein 'betragen unb meine

(Bitten Einfluß gehabt ^at 3d) ernenne ben '5<^ten biefer (fntwidlung unb

l)alte cS für nüfjlid), ber 6pur p folgen, ^ie aber foll id) fie auf biefen

blättern be^eic^nen, ol)ne fie ^u befd)mu^en? — ®iefe erfte 6inneSerregung

brüdte fic^ bermaßen in mein @ebäd)tniS ein, ha^, alS fid) nad/ einigen

3al)ren meine ©nbilbung 5U ert)i^en anßng, bieS immer unter ber ©eftalt

berjenigen gefd)al), bie fie anfänglid) ()eroorgerufen, unb als ber '^Inblid junger

fd)öner 'grauen mir llnrul)e erregte, beftanb bie QBirfung immer barin, auS

il)nen ebenfot)iele "Fräulein 2ambercier ^u mad)cn."

^ci ben Sufä^en er!ennt man, iia^ mand)e unlogifd) finb, weil fie

Stimmungen in bem 5?naben ober Süngling oorauSfe^en, bie i^n nic^t be--

l)errfct)t l)aben tonnen, mand)e als unnötig be5eid)net werben muffen, weil fie

Selbftt>erftänblid)eS entl)alten. "^^reffen beibe 9)^omentc nid)t §u, fo fann man

aud) bei biefen Sufät^en, wie früher bei ben 'i2luSlaffungen, beftimmte '^Ib--

fic^ten unterfd)eiben, nämlid) entweber bie, baS ©efagte ju üerftärfen ober t>k,

©ebanfen, bie geäußert werben, ab5ufd)Wäd)en. ^igcntlid)e Q3erid)tigungen

finben fid) »erbältniSmäßig feiten; nur mand)mal werben 9'Jamen eingefügt,

bie aus irgenbwelc^en ©rünben auSgelaffcn worbcn waren, dagegen niemals

bie Cüntfcrnung üon 3rrtümcrn ober bie T^eränberung üon ^atfac^en, bie er--

äät)lt worben waren.

9'Jad) biefen furzen Darlegungen, bie ein forgfältig gefammelteS, weit--

fc^ic^tigc0, aber an biefer Stelle nid)t ju üerwcrtenbeS 9Dtaterial nur anbeuten,

tann id) nur folgenbeS ©efamturteil abgeben.
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3d) fte^e aud) biefer burd) ben ^2{utov üovgcnoimncneti llmarbeifung gegen--

über auf bem (Stanbpunft, ben id) {;äufig au'^gefprod)cn l)abe: ein ^ed ge--

tüinnt feften burc^ eine neue 9\eba!tion. '3)er 93erfaffer ift bei feiner erften

0arfteUung glüdtid^er, unbefangener; er ffebt feinem ^erfe unb bem @egen=

ftanbe, ben er ju be(;anbeln i)at, näber. ©ift biefer 6af5 für aüe '^lutoren

im allgemeinen, fo ift er befonber'^ an5un)enben auf bie fogcnannten (2d)rift-

fteüer ,M^i erften ^urfö", b. b- foId)e, bie, tt)enn fie einen ©egenftanb 5um

erftenmal anpaden, of)ne "^ebenfen ibre tt)irf(id)e ioersenömeinung auöfpred)en.

9\ouffeau ift gemi^ ein fold)er 5\!ünft(er, unb baber ift aud) bie erfte Q3e--

arbeitung feiner Confessions« tro^ mand)er ^tRängel imb tro^ ber Q3e--

ricbtigungen, bie in ber jtpeiten eintraten, ein tpobigefügtereö ©an^eö.

(f^ beburfte einer eingebenben pf)i(otogifd)en $.lnterfud)ung, um bei einem

fo granbiofen ^erfe ber Weltliteratur ju geigen, tt)ie ber '^lutor in einer be--

tt)unbern"gtt)erten 51'Ietnarbeit 'Jel^ler v)crbcf[erte, fti(iftifd)e ioärten milberte,

ftar!e '^lusbrüde abfd)ft)äd)te, ben Sufammcnbang beffer tvai)vU, baö <2eIbft(ob

befd)ränfte, oerle^enbe QSej^eicbnungen tilgte, '^Infpielungen auf bie fpäterc Seit

t)ertt}ifd)te. ^*^ mu^te gejeigt n)erben, ha^ neben ben großen Q3oräügen ber

Umarbeitung aud) mand)e 9D^ängel x)orl)anben finb, t)a}^ »iele ^Jeinbeiten »er--

fd)it)anben, t)a\} bie urfprünglid)e t>rifd)e gelegentlich einer gemiffen ??Zcnotonic

^la^ mad)te, bie temperamentvolle @lut ju einer mä^ig gehaltenen Wärme
gebämpft murbc.

3n feinem großen 3ufammenl)ange, in ben meiften, felbft unbebeutenben

(S^injel^eiten ftanb ba^ Werf üon üornl)erein fertig ba. '^eim £efen be^

Q3ollenbeten erfennt man feinen ganzen Sauber. Unb nod) md)v bei ber

ßeftüre ber erften iVaffung. Sie ift unmittelbarer, frifd)er, t>ielleid)t nid)t fo

abgerunbet tt>ie bie jmeite, unb bod) greift fie mebr anö Äer^.

Waö ift ta§ für ein ^ud)! Welcher Sauber liegt in ber Sprad)e!

?DZan meint, fein frembeö Sbiom ju l)ören, unb muf^ ftd) immer n>ieber fagen,

i>a\i man e^ mit einer 9lrbeit 5U tun l)at, bie t>or 150 Sabren gefd)rieben ift.

So leben^!mal)r, fo mobern mutet alle^ ben Cefer an. Äer^enötöne, lebenbig

auö ben OueUen beö Snncrn fprubelnb, feine am ^ult erflügelte, mübfam
geftaltete '^Irbeit. Wie reid) ift t>a§ Werf an fpannenben unb ergreifenben

^pifoben. So ift ganj unmöglid), alle^ einzelne 5U ermäbnen, aber um nur

einiget l)eroor5ul)eben, wk an5iel)enb finb bie ^lbfd)nitte über tÜhitter unb

T>ater, über 'Jrau üon Warenö, bie '3)icbftat)l^gefd)id)te, t>a^ l'iebeöfc^märmen

mit ben jungen ?Dcäbd)en ©allep unb ©raffenrieb, bie ©arftellung be^ '^luf--

entljalte^ im Äaufe beß Muriner ©rafen, bie 9veife mit bem ^reunb ^äcle,

t)a^ (i'ruiad)en ber 'Pubertät, bie Seit im Seminar, t><i^ "^Ibenteuer mit bem

Singmeifter Le Maitre. Wie lebenbig finb bie '^crträtö cbvunirbiger ??^änner,

liebreijenber "S^rauen, fomifcber unb unbriger ?tebenfiguren.

Sr5äl)lung unb ^etrad)tung finb febr gefd)idt gemifd)t. 'S)a^ ift feine

fünftlid)e '^Ineinanberreibung, fonbern bicfe '•^lbioed)flung ift burd)au^ natürlid).

xO^an erfennt beutlid) : l)ier t)at ber ^^lutor nid)t abfid)tlid) eine ^aufe gemacht.
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ober md)t ettt)a bem ßefer, beffen (^rmübung er fürd)fete, eine 9\uf)epaufe ge--

gönnt, ii)n jur Gammlung !ommen laffen tuoUen, fonbern biefe aUgemeinen Sr--

tt)ägungeu ergeben fid) naturgentäfj auö ben ©n5e(berid)ten, fie finb tt)ie bie

coda eineö ^alger^, ober ruenn man ben Q?ergleic^ für b(a^pl)emifd) t)alten

möd)te, tt)te bie (vpobe eineö gried)ifci)en 'Jeftgefangeö. Sie finb yon ftarfer

'i^lnsie^ung^^traft unb großer Q3ebeutung. Um nur auf einiget f;in5un)eifen

:

bie (^rflärung, ha}^ feine fogenannte '^Öilbl^eit nur eine ^olQt ber gefeUfd)aft--

Iid)en Sd)üd)ternf)eit fei, tk i^n, ber i>a§ rafd)e "^luf-- unb '2lbix>ogen ber

@efeüfd)aft nid)t begreifen, it)re '^Inforberungen unb 9\üdfid)ten nid)t ju be--

ad)ten oerftünbe, oI;ne feinen ^Killen, ja gerabeju nnber feine ''2lbfid)f un--

glaublid)e <5)inge fagen taffe; bie '^Jlu^fü^rung über feine 6d)riftfteHerei, ba^

er mübfam benfe unb fd)tt)erfäKig axbtiU, baf3 er ein verlorener 9}^ann fei,

n)enn er an feinem ^ulte fä|3C unb ita^ Rapier »or fi(^ liegen ^ätU, unb

eigentlich nur frud)tbar fei beim öpa5ierengei)en, beim 9\ul)en in fd)IafIofen

9iä(f)ten, bann aber in bie llnmöglid}!eit yerfc^t tt)erbe, t>k rafd) auf if)n ein=

ftrömenben ©ebanfen unb bie §uf(ie^enben ^orte ju ffis^ieren. llnenb(id)

^a\)lvtx(i) finb bie päbagogifd)en ^infe, bie 9^aturfd)ilberungen, bie hcn tiefen

Sinbrud toiberfpiegeln, ben i)k Sd)önt)eit ber £anbfcf)aft auf it)n mad)te, bie

^luöfübrungen über @(aubenött)ec^fe( unb über .9\eligion überhaupt.

^ie plaftifcf) ftef)t aüeö t)or unö iia, oi)\u langatmige ^efd)reibungen,

bie t»ie(er QBorte bebürfen. ®iefe 'perfonen, bie aUa unrf(id) gelebt baben,

empfangen ii)v ©afein für bie ©auer ber Seiten bod) nur burd) ben (Srjäl^ler.

©enn fie lebten nnrftict). ©er ^itet „0id)tung unb ^af)r{)eit", u^enn man
i^n nad) bem größeren 9Zac^fotger auc^ auf biefen 93orIäufer übertragen

tPoUte, unirbe in no(^ l)öf)erem (Srabe alö bei ©oet^e auf 9\ouffeau infofern

paffen, alö eö fid) i;ier burd)auö nict)t um ^rfunbeneö, fonbern nur um bi(^te=

rif<^e '25er!nüpfung , poetifd)e "^lu^geftattung beö ^ir!Iid)en, be^ Erlebten

t)anbelt.

®enn man mu^, o^ne ben Q3erg(eid) @oet()e=9\ouffeau übermäfjig auö--

Sube^nen unb of)ne ein Urteil über ben größeren ober geringeren "Ißert bei^

einen ober anberen falten ju tt)oüen, immer taß eine beben!en : ©oet^e luud)^

fd)on alö i^nabe in einer glänjenben Umgebung auf, er iDar alö Süngling

allerorten befannt, alö n)erbenber 9?^ann gerabeju berül)mt, feine 93e5iebungen

^u 'Jrantfurt, l^eipjig, Strapurg, QÖe^lar maren im großen unb ganjen fd)on

vielen vertraut, el)e ta'^ ^ublüum bavon burd) it)n unterrid)tet u>arb; auö

Ovouffeau^ Sugenbjeit bagegen lebten faum nocf) Sengen, bie '^erfonen, bie er

feierte unb anflagte, n^aren in i>a^ tieffte ®un!el untergetaud)t, fie lebten felbft

in ben fleinften Sl^reifen, bie von irgenbtt)elcf)em literarifd^en ^robufte nie eine

9'Joti5 naljmen ; bie '5ßl)ltritte alfo, bereu er fid) jiel), nniren niemals offenfunbig

gett)crben, l)ätte er fie nid)t entl)üllt. Seine 3rrfal)rten fönnen burd) llrfunben

faum bekräftigt ober u>iberlegt tt)erben ; Q3riefe an feine Sugenbfreunbe eyiftieren

ebenfoivenig ivie '2lu'3fprüd)e ober Q3efenntniffe biefer; feine 1ÖoI)ttätcr unb

feine ^einbe l)attcn nad) 3al)r5ct)nten ben jungen '^Ibenteurer längft vergcffen,

tvenn fie überf)aupt, nad)bem er awo ibrem (öefid)töh-eife verfd)ivunben ivar,

je an il;n gebad)t batten. Sie tvuf^ten, äumal er fid) ja oft in feiner Sugenb--
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seit aubere 9 tarnen beilegte, feinen tt)iv!üd)en 9'^amen nid)t mel;)r, aU er ein

berübniter ??tann untrbe. (£r l)ätte fid) ganj anber^, oiel beffer, er \)ätU

feine ©egner ober feine jufäüigcn 93e!annten »iel fd)(cd)ter barftcüen fönnen,

obne fürd)tcn ^n muffen, i)a)^ ein 3euge unber ii)n anftrat. '^Iber er n^oüte

bie QBabvf)Git reben. QBaö i)'dtU ibn beftimmen fönnen, fo oiel £eid)tfinn

nnb 0trand)e(n, fo öiele 3rrtümer unb 9?cif^griffe, fo Diele Qfrniebrignng nnb

®enteinl)cit über fid) jn berid)ten, n>enn nid)t bac^ Streben nngefd)ininft ju

jeigen, tt)ie er würbe unb rt)ie er tvav. Itnb aud) nid)t bie ^enbenj (ocfte

if)n, bar5utun, n>ie er ein bebeutenber 6d)riftfteüer gctt>orben fei trot) niangel--

(;after 93orbereitung , un5urcid)enber ^'eitung, |a i)er!et)rter 93orbi{bung, ein

im lieben aufredet £tef)enber tro^ aller "^erfel^lungen, trol5 aUer 3ämmer(id^=

feiten ber Umgebung, ^a^ einjige, t>on bem er betoegt tt)urbe, xt>av ber un--

bemmbare ^a^rbeitöbrang, ber ^elt gu »crfünben: t)a'o wav id) unb ha^

bin id) geworben.

6d)on auö bem ©runbe, ba^ wir in biefer "^eife 9vouffeauö ^efennt--

niffe begreifen unb würbigen, ift bie '^e!anntmad)ung ber erften Raffung aufö

i)öd)]U anjuerfennen.



'23It(fe in baö babt)Ionif(i)e 9le(i)föleben

3ur 3^if ^önig io<^«^wura)>iö.

93on

5tB bie t>oni ®iüä fo reid) beöünftigten ^Jluögrabungen ber 'Jranjofen

in ber alten 5?öniööftabt Sufa oor neun 3abren bie ©efe^e^ftele Äammurapiö

jutage förberten, xvax man fid) fog(eid) ber uncje(;euren '^ebeutung bett)U^t,

bie biefem ^unbe nid)t nur für bie babp(onifd)e ^u(turgefd)id)fe, fonbern aud)

für bie oergleid)enbe 9^ed)t^tt)iffenfd)aft 5U5ufd)reiben fei. ^ie forgfä(tig

burd)bad)t unb tt)te !(ar auögebrüdt waren bod) biefe @efel3e, bie ju einer

Seit niebergefd)rieben würben, üon ber man meift nur ganj un!tare unb »er--

fd)tr)ommene Q3orffeUungen 5u ^aben pflegt! ^enn fid) auc^ nic^t mit

(2id)erbeit feftftetlen lä^t, mie »iele 3abre t>or €f)rifti ©eburt ber nun tt>ieber

§u großem 9^uf)me gelangte 5?önig ioammurapi regiert b^it, fo ift bod) geun^,

t)<i\} bie ^ublüation be^^ 5?obef, felbft bei ben niebrigften ^Jlnfe^ungen, nid)t

lange nad) bem Sa^re 2000 o. (^i)v. eifolgt fein fann; eö ift inbe^^ noc^

tt)at)rfd)ein(id)er, t)a% fie ^trva bunbert 3a(;re früher ftattgefunben ^at

Sin gewaltiger iocrrfd)er ift jener 5^önig, ber Sonnengott üon "^abp Ion,

wie er fic^ felbft nennt, unjweifell^aft gcwefen. 9^ad) fd)weren i^ämpfen

gelang cö ibm, ta^ jerriffene 93abplonien gu einigen unb burd) feine @efd)idlid)--

feit alö ©efe^geber unb Staatsmann ju fräftigen. ^ber bocb waren feine

(Erfolge nur t>orübergel)enb. 6d)on bei feinem ^obe gab eS allenthalben

'i^lufftänbe unb friegerifd)e Q3erwidlungcn, unb feinen 9cacbfotgern gelang eö

nicbt, beö GanbeS (innbeit ^u erbalten, (fbenfo ift aud) feine ^ebeutung auf

bem ©ebiete ber (Sefe^gebung ftarf übertrieben worben. 9}Zan \)at »ielfad)

angenommen, baf? fein 5^ober aller wefentlid)en '^Vorarbeiten entbebrt \)ahc,

tia^i er einzig unb allein bem ©enic beö Äerrfd)erS entfprungen fei. ©iefe

'^Innabme ift irrig. 'Sd)on minbeftenö taufenb 3abre oor Äammurapi gab

ce( feft gefügte ftaatlicbe ©ebilbe in '^abplonien, bie [elbftoerftänblicb ber

©efe^e nic^t entbcbren fonnten. 9lnv finb unö bie älteren ©efe^eSfammtungen

ber Sumerer, bie »or ber Sinwanberung ber Semiten adein ha^ 2an0 be-

wobnten, bie^b^r unbefannt geblieben. 3nbireft lä^t fid) allerbingö aud) i)kv

mand)eö feftftellcn, ja wir finb fogar in ber i^age, eine ©efeljcöreform ^u »er--
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folgen, bie ber fumerifd)e 5?önig llvufacjina in ber erffen Äälfte be^ britten

3at)rtaufenbö tn^ ^erf feljte, unb bie fic^ ^auptfä(^lic^ gegen bie mannig--

fad)en Übelftänbe einer t)abgierigen '^rieffer-- unb 93eamtenfd)aft rid)tefe.

^enn aud) ibammurapi^ @efe^ bie einzige sufammenfaffenbe tf)eo =

retifd)e Sammlung au-i aItbabi){onifd)er Seit ift, fo finb wir bod) in ber

g(üd(id)en Sage, bie 9ved)töpraf i^ jener ^age jiemlid) genau »erfolgen

5U fönnen. 3n 5a()treid)en 9\uincnftätten 93abi)lonienö, namentüd) in ßippar,

<5)i(bat unb 9'Jippur traben fid) llrfunben pri'oatrcd)tlict)er 9'Jatur gefunben,

bie mand)en intereffanten (Jinblid in bie bamaligen ^er()ä(tniffe geftatten. <S)a

fie faft ftetö bafiert finb, fo lä^t fic^ bie (Jntmicffung in ben ©n5en)eiten oiel--

fad) genau »erfolgen. lÜZeift ftammen fte auö bem S[Rad)tgebiet ber i^önige oon

93abp(on, unb ,^n^ar berÄerrfd)er ber fogenannten erften "S^pnaftie: 6umuabum,

6umu(ael, Sabium, 'vJlbilfin, Sinmubaüif, iöammurapi, Samfuiluna, ^2lbiefd)u(),

^mmibitana, '^Hrnmifabuga unb Samfubitana, bie mit '^lu^na{)me beö erften

fämtlid) ber g(eid)en 'J^iJiitie angel)i)ren. QSereinjett l)aben fid) aud) llrfunben

au^ ben 9'ia(i)barftaaten gefunben, fo auö bem fübbabt)(onifd)en 9xeid)e von

Carfa. Sie alle umfaffen einen Seitraum üon etrva breil)unbert Sauren, in

beffen SD^ittelpunft Äammurapi ]tt{)t.

'^öären nnr für i>k Beurteilung beö babplonifc^en 9^ed)tö einzig unb

allein auf biefe Quelle angett)iefen, fo tt>ürben wir fd)n)erlid) etwa^ oon einer

©efe^gebung unter Äammurapi bemer!cn; fo ein^eitlid) ift t)a^ Gepräge, t)a^

biefe llrhmben Dom 93eginn ber <S»pnaftie an tragen. Sa felbft biejenigen,

bie au^erl)alb be^ ©ebiet^S ber 5?i)nige t)on 93abi)lon gefd)rieben worben finb,

geigen im grof^en unb ganzen nur einige 9lbn'>eid)ungen ftiliftifd)er unb formaler

•^Irt; bie ^uffaffung unb Äanbbabung be^^ 9^ed)tc^ felbft ift in allen wefent-

lid)en fünften bie gleiche. Äierau^ ergibt fid) aber bie unabwei'^lid)e x^olgerung,

ba^ Äammurapiö ©efe^gebung in fad)lid)er Äiufid)t feine^fallö abS 9Dtar!-

ftein einer neuen Seit gelten fann; il;re Bebeutung liegt auf anberem ©ebiete:

fein ^ober ift ber erfte in ber „Sprad)e beö Canbeö", b. l). im femitifd)en

ober affabifd)en Sbiom. Sugleid) mit oielen i^ulturgütern ber Sumerer

l)atten bie eingewanberten Semiten bie Sprad)e beö älteren Q3olfe^ al'^ @e=

let)rtenfprad)e angenommen, wät)renb fiel) im Bolf^^leben ber femitifd)e ^iale!t

immer größeren ©nflu^ ju üerfd)affen üermod)te unb jur Seit ioammurapiy

ba^,Sumerifd)e al^ Q3olföfprac^e wol)l gänjlid) öerbrängt ^atte. Sd)on unter

ben 93orgängern biefeö 5^önigö Seigen bie red)tlid)en 'i>o!umente tia^ Be--

ftreben, baö ^!lffabifd)e auf 5?often be^ Sumerifd)cn mel)r unb mel)r jur

©eltung ju bringen, fo baf3 iöammurapi nur bem Strome ber Seit 9\ed)nung

getragen i)at, wenn er bem 93ülfe eine ©efe^ gebung in ber eigenen Sprad)e

gab. ??can follte erwarten, ba^ aud) bie ^rioaturfunben v>on nun an

rein femitifd) gefd)rieben würben; bem ift aber nid)t fo: bie @efel5gebung be'g

^ijnig^ tonnte feinen '^rud) mit ber ^rabition l)erbeifübren ; ja, gcwiffe

fumerifd)e ''^lusbrüde bel)ielt man nod) üicle 3al)rl)unberte lang bei.

^enn wir e^ öerfud)en wollen, einige 951icfe in ta^ 9\ec^tö-- unb ®e--

fd)äftölcben ber alten 'Sabwlonier §u werfen, um fie bei il)rcm ^un unb

treiben ju belaufeten, fo braud)en wir, wie wir foeben fa^en, feine Sdn-anfe
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5U 5tet;en 5nnfd)en ber Seit üov uiib nad) bev @efel3gebung ioammurapiö ; tt)ir

ermatten ami) bann ein eint)eitHd)c<^ ^ilb, trenn wir ^Irhtnben auö ber 9^e=

gierungö5eit feiner T^orgäncjer unt> 9'^ad)folger in unfere ^etrad)tung ()inein--

äiel;en. ^ir werben l)ierbei am beften tun, wenn wir bie <S>ofuntente fctbft

reben laffen unb nur t)a^$ 9cotwenbigfte 5U ibrer (Srüärung ^jin^ufügen. Q3orauö--

gefd)idt fei nur, ta^ auf ben mciften Urfunben bie "^^amen ber hd bem

9\ect)töaft anwefenbeu Sengen genannt unb ^ag, 9}^onat unb 3al)r angegeben

werben, ^a eine beftimmte '^Ira nid)t efiftierte, würbe t)a'B Sa^r — wie

primitive Q3ü(!er eö nod) ()eutigen ^age» tun — nad) einem l;eroorragenben

Sreigniö genauer be5eid)net. 93efonberö wid)tige 9ved)tögefd)äfte würben bei

beftimmteu ©öttern, unb jwar in ber 9vegel ben ©öttern ber betreffenben

(otaht, fowie beim S^ijnige befd)Woren.

<S)a^ <5wrtbament beö 6taateö bilbet aud) im alten 93abi)(onien bie ftetö

t)aterre(^tüd) gcorbnete 'J^imilie. ^k (^f)e, bereu auögefprod)ener Swed bie

^ortpflanjung be^ @efd)led)teö unb t)k Q3ererbung beö "ty^imiliengutefg ift,

beruf)t burd)auö auf monogamifd}er ©runblage. 3m allgemeinen wirb nur

bei ^inberlofigfeit ober unt)ei(barer ^ranft)eit ber '5rau eine 9^ebene^e, bie

red)tlid)e tyolgen i)at, geftattet. "^u^^erbem ift eö aber bem 9?Zanne feineö--

wegö verboten, bie Siebe feiner 6f(aoinnen ju genief^en; irgenbweld)e ^e--

beutung i)at eine fotct)c „morganatifd)e" (f()e inbe^^ nur in bem <5aüe, ba^

ber 93ater bie ber (gt)e entfproffenen i^inber außbrüd(id) alö feine 5?inber

anerkennt. Soweit alfo yon einer 9}conogamie t^k 9^ebe fein tann, ift biefe

nict)t ett)ifct)er, fonbern rein praftifd)er 9catur, wie benn ixberljaupt bie (v^e

oor aücm alö @efd)(ift gilt, bei bem alle beteiligten il)ren Q3orteil fud)en.

<5)ie fünftige ©attin bat babei laum ein ^ort mitjureben. ©aö „S^aufgelb

"

für bie ^vau, baö ber (3atU bem 6d)wiegeriiater ober beffen gefet5lid)em Q3er--

treter ju 5al)len l)at, unb bie 90^itgift ber -Jrau werben feftgefet3t, unb bann

wirb eine ibeiratöurfunbe ausgefertigt, ha o^ne biefe t)k (£l)e ungültig wäre.

*!2luf ba^ „S^aufgelb" wirb allerbingö oft »ergic^tet, jebod) ift ber 93Zann t»er--

pflid)tet, im ^alit ber 6d)eibung einen entfpred^enben (^rfa^ ju 5al;len. ^in

folc^er (gl)e!ontraft ianUt §. ^.:

„®ie 3fcl)tar--ummi, bie ^üd}tcr bc« '55uäaoum unt) ber Camaffatum, ^at oon

Q3u3ü5um, il)rcm Q>atcr, uni> Caniaffatum, il)rcr 9Dtutfcr, Q!Bürab-6in, ber 6ol)n

bc^ 3bni--6in, gur el)tlid)cn ©cmcinfd;aft genommen, ^/s 9}iinc Silber unb

1 Sflaoen l;at Qi^avab-Sin bem Q3uäa5um unb ticr i'aniaffafum al^ il^r ,itaufgelb'

gegeben. vVüv alle Seit werben 'i^u^asum, Caniaffatum unb bie Kinöer be^ '^ujaöum

feincrlei '2ln[prüd)c an 3fd)far--ummi ffellen. Q3erlä|t Qi^arab-Sin bie 3fd)tar^ummi,

fo wirb er 1 93cine Silber barwägen. Q3erlä^t 3fd)tar--uinnü Den 9,yarüb=toin, fo

wirb man fic vom ^urme tjerab serfd^mcttcin. '^ci ben (Söttern Sd)amai"d) unb

•^Ija, bei ber Stabt Sippar unh bem Könige fd;worcn fie, ba^ [ie für immerbar

feinen ßinfpruct) ergeben uierbcn."

Äierauf folgen bie 9camen Don elf Seugen unb fünf Seuginnen.

'5)ie ßöfung ber Cfl)e ift, wie man fielet, feljr leid)t für ben 9)^ann, aber

fo gut wie unmöglid) für bie 'Jrau. (fin altbabi;lonifd)er Sd)eibebrief l;atte

folgenbe '3orm:
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„6d)ama[d)=rabt ^at bic 9carajnfum »crftof^cn, 3^r ©d^cibcgelb l)at [ie cii)altcn.

Äciratct jcmanb bic 9?aramtum, fo barf Sd)amafc^--rabi feinen Ginfprud) crf)ebcn.

QBci ben ©öttcrn Scf)amafd) , '^^ja, 9D^arbuf unb bei 6in = muballit fd)ir>orcn fie."

3ef)n Seugen beftätigen ben 6d)cibungöaft.

9^atürUc^ tvurbe aud) über bie erf)altene 9DZitgift ein ®ofument auf=

gefegt; fo (efen n>ir:

„1 Stlaüin ^ariim--^ltfabam, , . . Äcmbcn, abgefc()cn wn bcm, iiaß fic an=

f)at, , . . i^opffüd)cr, abgej^ct)en oon bcm, ha^ [ie umi;at, 3 '^O^at)lftcinc, 1 Cfbcl=

ftein, 2 6albbüd)fcn ocU Öl, 2 ^e«cn, 5 6tü^(c, 1 ed^üffel, 2 grof^c Ä0I5-

näpfc, 2 fleinc Äol^näpfc, t>a§ iff bic Mitgift bcr ©amiftum, ber '5:od;tcr t^ß

3lima = ad)i, bic 3(ima -- ac^i , ibr Q3afer, unb 93elitum, iljrc "^Dhiftci-, il)r gaben,

lüorauf [ie fic in haß Soauß be^ 6in-i[d)meanni, t:?ol)nc^ beö ^aribum, I)incin--

gel)cn liefen. 9^acl)bcm Va 90^inc, i^r 5?aufprei^, an il)rcn ©ürtcl gcbunbcn unb

bcm 6inMfd)mcanni, il)rcm (5()emanne, äurücfgcbrac^t iporbcn ift, [inb für alle

Seit il)rc 5linber il)rc (Jrben. Solange i()rc 9}Zutter 93elitum lebt, lüirb bic

öflaoin ^aram--'i2lffabam fic crl^alten. 9'Jad)bem il;rc 93^utter 93clintm dou iljrcm

(Sötte abberufen ift, gel)övt fic ber ©amiftum, i^rcr ^ocI)tcr. t^ür alle Seit unrb

feiner gegen fie (Jinfpruc^ ertjeben. 93ci ben (Söttern 6c^amafd> unb 90tarbuf,

foipie bei '52lmmifabuga fd)n?orcn fic."

Äier ift, tt)aö jur Seit Äammurapi^ nod) nid)t übtid) mar, baö Ä^aufgelb

ber 'Jrau alö QBittuni überlaffen n^orben.

0aö Q3erlangen nad) 5linbern l)atte neben betn 93}unf(^e, ßeibei^erben ^u

l^interlaffen, auc^ nod) eine burd)auö profaifd)e llrfad)e: n>oüte man bod) im

'Filter fid) nid)t mehr felbff quälen, fonbcrn icmanben l)aben, ber für einen

forgfe! 3a nod) über ben ^cb l)inau^ beburfte man ber liebenben "Jürforge

eine^ .Sbinterbliebenen, ber oor allem fid) barum ^u fümmern [)atU, ta^ bie

Spenbung frifd)en '^afferö für bie ^otenfeele nid)t unterblieb. ®enn fd)re(l--

lic^ finb bie treiben einer fotd)en üerlaffcnen 6eele, bie baö @ilgamefd)--(V"po^,

^abplonienö größte 0id)tung, alfo fc^ilberf:

©effen ^otengeift einen 'Pfleger nid)t f)at —
3nt 5opf 3urücfgelaffcnei^, auf bie Strafe geit>orfene ßpcifebiffen mu^ er effen.

Q33em nun 5tinber uerfagt blieben, ber it»ar genijtigt, ein frembe'^ Stxnb

ju aboptieren, 'oa'c burd) biefe 9\ed)t2!()anblung PoUftänbig in bie Stellung

cineö leiblid)cn ^tinbe^J einrüdte. Äier unb ba tt)urbe aud) eine ältere ^crfon

an 51'inbeöftatt angenommen, »or allem treue Sflaücn ober Sflaüinnen, ja

felbft batm, numn leiblid)c 5^inber porl)anben, bie aber oiellcicbt auö irgenb--

nicld)en ©rünbcn nid)t imftanbe u^arcn, für bie (Altern ,^u forgen. (fine

9lboptionöur!unbe lautet 5. 93.:

„^Icbum-lDafar, ben Sol)n bcr Scl)at --

'2lbab , Ijat öon S(^at--'2lbab, feiner

9!)^utter, Silli-'^ibab, ber Sol)n bci^ (5rib--Sin, an 5?inbe^ftatt angenommen. Sclbft

u^cnn Sidi-^lbab 5\'inber belommen foüte, fo ift '2lcl)um--u>afar bod) ein (5rbe oon
il)m. Sagt *i2Ict)um -- irafar ^u Silli--'2lbab, feinem Q3ater: ,®u bift nid)t mein
'^afcr', fo unrb man il)n marfen unb für föclb ocrfaufen. Sagt Silli-*2lbab, fein

Q3atcr, ju '52ldnnn--uialar, feinem Sol)ne: ,^u bift nid;t mein Sol)n', fo gc^t er

ioaufe^ unb Äau^gerätci^ ncrluftig."

0ie 93anbe finb alfo red)t feft gefnüpft: ber '^Iboptiüfol^n, ber bie "^In--

ünbung nic^t aner!ennt, barf com 93ater alö Sftape oerfauft werben, unb
®eutfcf)e 9^iinbfc{)au. XXXVII, 9. 27
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ber 'tHbo^tiüoater ^tvlkxt mit ber T^erfto^ung beö 5^inbeö ^ab unb @ut,

tt)a()rfd)einUd) jebod) nur fot>iel, alö ber ^rbfc^aft^^anteil beg itinbeö betragen

baben würbe.

9©er felbft ju »tete Slinber i)atU, oerfaufte auc^ tt)o^l einö an eine

ünberlofe Familie; jum minbeffen lie^ man fid) tu 5?often ber btöf)erigen

(grsiebung, t>a^ fogenannte „6äugegelb", §urüderftatten ; man »ergleid)e

folgenbe!^ '5)o!ument:

„3flblijatitm i)at il;rc ^od)tcr '2Uanitum ber ^cmpclbiencrin bc^ ©otteö '2lbab

Samibum, ber ^od^ter be^ '2lsfur=9lbab , alß i^rc ^od)fcr gegeben. 6nugcIobn
für brei 3abre bat 3ablijatujn, ibrc 93tiiftcr, crbaltcn. '^üv immerbar! 6agt
'^ilanitum ju ibrer 5])cufter Samibum: ,®u bift nid)t meine 9)hitter', fo mirb fie

fie marken unb für (Selb fortgeben."

Q3ier Sengen beftätigen biefe llrfunbe, ber bie ehemalige 9)^utter x\)v

Giegel aufgebrüdt ))at.

^ei %ifinbung eineö 6!lat)en mu^te erft burd) f^mbolifcbe Äanblungen

ta^ 6f(aoenmat getilgt merben, 5. ^.:

„ßamaffum- muballit ift ber Sobn ber 6onncnpriefferin 'iJlja
--
fcbagga. ®ie

6onnenpricfterin ^ja--fcbagga, tk ^ocbfer be^ Slufcbu-ibifcbu , feine SO^utter, l)Qt

i\)n gereinigt. @en Sonnenaufgang i)at fie fein 'Slntlilj gericbtct. ßamaffum-
muballit foU, folange '2lja--fdiagga kht, fie crbalfcn. '^ür alle Seit ^at bann
niemanb irgenbmeld^e ^nfprücbe auf £amaffum -- muballit. Qv ift gereinigt.
Q3on ben 5?inbcrn be^ 3lufcbu -- ibifcbu unb ben .^inbcrn bcß *^ur--9^unu barf

feiner gegen tbn "iJlnfprüdK ergeben, ^ci ben ©öttern 6cbamafcb, "^Ija, 9)^arbuf

unb bei Äammurapi fd)morcn fie,"

6treng nad) bem ©efet) mürbe aud) i)a^ 'Jamilienücrmögen be^anbelt;

ja, ber 93ater muffte, menn er einem 5linbe ein gri)f?ere^ @efd)en! mad)te,

eine notarielle llrfunbe ausfertigen, menn er t)ert)üten motlte, iia^ hd feinem

^obe bie Scbenfung aU nid)tig erHärt mürbe, ©ne fotd)e ^Irfunbe ^at

fotgenbe t^orm:

„6ine i?ub üon brei Sabren, 5 Quid .^leinüieb, ein Q3ett, 2 6tübte, 3 Äol;i=

fcbüffeln, 2 Äol5näpfc, — i)a^ \)([t Singibacbi feiner "Socbter "^eliffunu gegeben."

0er Sd)en!ungSa!t mirb »on fed)S Sengen beglaubigt. ^S ift übrigen^

fet)r beluftigenb, ju fe^en, mie berfclbe Q3ater nun üon feiner anbcren ^od)ter

mot)l immer mieber gebrängt morben ift, biö er i^r genau brei 3al)re nad>

ber 93efct)en!ung ber 93eliffunu cbenfaüö eine llrt'unbe biefer '2Irt auöfteUt:

„(Sine Stn\) mit 9^amen ^iluffa--tabat, 5 (5tüd Sl'leinuieb , einen ,^?effcl üon

15 J)la]i Snbalf, — taß i)at 3ingibad)i feiner ^ocbter 6d)at -- 9!)iarbuf gegeben.

3n Suhmft barf fie e^ ibrem ^inbe, haß fie liebt, geben."

93ei einem ^obeöfaüe treten bie Cfrbbered)tigten fogleid) jufanmien, um
if)re einzelnen 'ilnteile feftjuftelten. €ö mirb l)ierbei gan§ fd^ematifd) oer--

fabrcn; fo merben ibäufer entfpred)enb i^rer (5runbf(äd)e einfad) nad) ber

Sal)l ber (^"rben geteilt, menn and) eine '^luöfübmng biefer Teilung nnmöglid)

mar. 90^an b^^f fi^t) "5^"» f"^^ t'<»J3 berjcnigc (Srbe, ber 'Oa'^ betreffenbe (Örunb--

ftüd gebraueben tonnte, ben 9}^iterben ibre 'Einteile abkaufte. 9?Zeift erl)ielt

jeber (frbe ein befonberei^ ©otument biefer '^Irt:
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„4 Öuabrafrutcn unbebaute!^ ©runbftürf am ^orc bc^ ©offc;^ 9\ibu neben bcm
Äaufe bc^ 6ct)arrum=Sin unb neben bem Äaufe bcr 9^anibtum unb eine Süaöin
9)Jarbut--imbt, t)a€ ift bcr "^Inteil bec i5d)at--9)tarbuf, ber '5od)tcr bc^ '2lbil--ili[d;u, ben

fic bei ber Teilung mit il;ren 93rübern ertjaltcn l)cit. (Sie t)aben geteilt unb finb fertig.

3i)v Äcrj ift befriebigt. 6ie mcrben auf bie '2lngelegen()cit nid)t jurürftommen

unb merben — oom leeren Strol) bi^ jum ©olbc — feinerlci (^infprucb erl)cben.

^ei ben ©öltcrn 6c|)amafcl) unb 93Zarbuf, fotoic bei Äammurapi fd^moren fic."

Q3ielfad), namentlich in 3übt)abt)lonien, wciv eö aucf) ixhixä), baf? fämt--

tict)e (Erbteile auf einer Hrfunbe aufgefül)rt ttjurben; 5. 93.:

,//4 9\utc Qi5ol)nl)au^ neben bem Äaufe beg £ugaUamaru unb 1 6cf)üffcl

al^ Q^orjug^anteil megen feiner Stellung al^ ältefter 93rubcr, ferner 1 9\utc QBo^nl)üu^

neben bem Äaufe, t>a^ feinen Q3oräuggantcil bilbet, ba^ ift bcr 'Slntcil be^ "Slbil^

^Imurrim, bc;^ älteften ^Bruber^. — 1 9\ute 9öo^nt;au^ neben bem Äaufe bc^

•Slbil-'^murrim, feinet 93ruber^, t>aß ift ber "Slnteil be^ i^ipit--(Snlil, feinet 93rubcr^.—
1 9\ute 'JBo^ntjauö neben bem Äaufe htß £ipit--(Snlil, feinet 'Bruberg, ba^ ift ber

Slnteil be^ i?ipit--%nurrim, 6ol)nc^ be^ '2Ibil=6d)amafd). — 1 9\ute Qßoljn^au^

neben bem Äaufc be^ ©cflügelmärter^ Cra--ibinnam, 6ol;ne^ bcß (5a--tululti , ha^

ift ber 'Slntcil be^ '2lmurrum--malif. — ^l^ Grben be^ Sriffumatum Ipabcn fic nacb

gegenfeitiger ^Vereinbarung geteilt, ^ür immerbar iDirb feiner gegen ben anbern

(finfprucb ergeben. 93eim 5?önige fct)tt)oren fie."

^Bir fet)en ^ier, "Oa^^ bie Leitung nid)t tt)ir!lid) vorgenommen fein fann,

ha auf jeben (Srben nur ttvoa 12 qm fallen, bie alö „935ol)n^auö" felbft ben

befc^eibenffen 'ilnfprüd^en nic^t genügen !onnten. (^ö l)anbett fid) tatfäd)lict)

nur um ein einjelneö 9Bo^nt)auö — ober rid)tiger noc^ um eine red)t

fleine ^ol)nung — t»on ungefät)r 50 qm '5läd)eninl)alt. 3eber ber (Srben

\)at nun fein "^Inrec^t auf einen beftimmten 93rud)teil, getpifferma^en ein

l)t)pott)efarifd)e^ 9xed)t, ta^ erff baburd? für il;n 93ebeutung gennttnt, baf? er

eö t)er!aufen fann. 3it bem foeben befprod)enen ^yatle erfal)ren ipir, baj3 ber

älfefte 93ruber ben 9}^iterben i^re ^ilnteile abfaufte. 'ilt^ ^robe möge bie

^aufurhmbe 5tt)ifd)en i^m unb feinem 95ruber '2lmurrum--mali! l)ier ^lat)

finben

:

„1 9\utc 9öol)nl)üU!ö ncb^n bem Äaufc bc^ @cflügcln>ärter^ (£a--ibinnam, t)a^

Äau^ bes '2lmurrumMualil, ^::)obnc^ bc^ (^riffumatum , bat oon 'i2lmurrum--mali!

'2lbiU''2lmurrim , fein ältefter 93ruber, gcfauft. ^l^ üoUcn ^rei^ bafür l)at er

9 Sctcl Silber bargeiüogen. <5ür alle Seit lücrbcn '2lmurrum--malif unb feine

(Jrben, fiunelc iljrer finb, U)egen be^ bctrcffenbcn Äaufc^ feinerlci ßinfprud) erbeben.

93cim 5tönig fd)tüoren fic."

®er ^rei^ pon 9 Sefeln (b. i. ettt>a 75 ©ramm) 6ilber barf at^ üer--

bältni^mäf^ig ^od) betrad)tct merben, ber '2)urd)fd)nitt0preiy n>ar etipa^ geringer.

9uiturgemä9 bilben bie i^age beö Äaufe^ unb anbere 9'^ebenumftänbe einen

nnc^tigen ^y^i^tor bei ber '3^eftfet5ung be^ ^reife^.

Sollte man ben gcfe(3lid)en 93eftimmungen, bie übrigene^ im /valle beig

Q3orl)anbenfeinö pon £eib ererben ^flid>tantcile fcftfe^tcn, md)t obne

tpeitereö folgen, fo ]tant) eö einem frei, ein ^eftamenf aufsufetjen. 6old)e

^eftamente finben mx befonberö l)äufig unter t>tn |ungfräulid)en i^aien--

priefterinnen, bie in 5^li)ftcrn lebten, aber trot3bem infolge it)reö oft rec^t ht=

träd)flid)en 93ermijgenö groJ3en Sinflu^ auf ha^ (§cfd)äftöleben ausübten.

9?ceift iparen eö '5i5d)ter angefe^ener 'Jamilien, bie feinen Cf^emann gefunben
27*
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(;atfen unb nun in bcm 5^onoi!t eine gennffe Q3erforöung genoffen. 3t)r 2^bm
wax \voi)l and} nic^t an fo ftrenge ^Regeln gebunben, tt>ie baö ber fatt)o(ifct)en

9'ionnen; ja man barf V)ieücid)t e()er an ein 0amenftiff aU an ein 5?(ofter

benfen. Q3ielfad) »ererbten biefe ^riefterinnen einer jüngeren 'Jreunbin i^re

S^ah^ unter ber ^ebingung, im "Filter öon i^r »erpftegt ^u werben; fo 5. 93.

in biefem "^^eftamente:

„(Jrböcrtrag ber ßonnenpricftcrin G(i--eriffa, ber '3:ocbfcr bc^ (5d)amaf4)=ilum

:

bic 6onnenpricftcrin 93cliffunu, bic ^od)tcr bc^ 9catarum, ift bic (Srbin ibrc^

9?ad)Iaffe^. 1500 9\ufcn unfultiinertc^ '3^clb am llfcr bc§ ©rabcn^ neben bem
^-clbc bc^ 3ffurija ; 3 9\ufen 933obnmig in Äal^ala neben bcm ioaufc be^ 9^afarum

;

1 9\utc im Sl^lofterbc^irf ; 1 (SHaoin öcbala--bettim--mannu; 10 (3e!el, i^r 9\ing--

filbcr; allc^ bicfe^, i^rcn 9^ad)laf3, vom leeren Sfrob bi^ pm ©olbe, wa^ bic

ßonncnpricftcriii (Sli-ciiffa , bic ^ocbtcr bc^ (5d)ama[cb--i(um , i)üt unb ctiüa nocb

bcfommcn unrb, \)at fic ber Sonncnpricfterin 'Beliffunu, ber ^o(i)fcr be^ 9^a!arum,

gegeben. 3äbrltd) unrb bic ©onncnpricftcrin '53eliffunu, bic ^ocf)ter be^ 9cafarum,

ber ^li--criffa, ber ^ocbtcr bcg ßcbamafcb-ilum , 3 ©cbcffcl ©ctrcibc, 10 '^funb

QBotlc unb 12 "SD^af? ©alböl geben. '33ci ben ©ötfern 6cbama[ci), 5lja, 9}^arbuf

unb ©amfuiUtna fcbn^orcn fie."

Sieben Seugen unb jtpei Seuginnen beftätigten ben 9\ecl)t^aft.

Q5)urben bie feftgefe^ten Ceiftungen üon bem Srben ober ber (Srbin nid)t

innege()alten, fo fonnte mit ricl)ter(id)er ®ene{)migung ha^ -Hieftament um=

gcfto^en ttjerben. 60 ereignete fiel) folgenber ^all jur Seit be^ 5^önig^ Sin--

mubaUit

:

„93ctrtfft bie ^rbfc^aft ber Äalijatiun, bie fie ber %nat=6cbamafcf), ber ^ocbter

bc^ Safubu
,

^ugciDcnbct battc. ^(cibung unb Galböl , ibrc ^flicbtleiftung , b^tfc

fic nicf)t gegeben. Äalijafum unb '2lmat--6cbamafcb fud)tcn bc^balb bic 9\id)fcr

im Tempel ^barbarra auf. ®anu bat Äalijatum bic *21mat--Scbamafcb au^ i^rcr

Öfrbfcbaft v»crftoJ5cn. "SBcnn eine XIvhmbc, morin Äaltjatum ber ^mat-6cbamafcb
ibrc (frb[cl)aft ^mpanbte, auftaucbt, fo ift fic ungültig unb Unrb scrbrocbcn. *53ei

tm ©Ottern Scbamafcb, ^Ija, 9}?arbuf unb bei 6in--mubaÜit. £lrtcit bc^ ^cmpcl^
bc^ 6cbamafcb. 9\icbtcr: 0in--iftfcbam, 6cbamafcb4iu>ir, 3lufcbu=ibifcbu, 6ijatum,

6cbamafcb=rcfcb."

'S^iefeö <S)o!ument ift i)t^i)a{h t)on befonberem Snfereffe, tt)eit eö 5eigt,

ba^ im alten Q3abplonien bie '^Imortifation t>on llr!unben bereite üb(id) mar.

3n bem foebcn angefül)rten ^ailc mar mol)( baö ^eftament t)erloren gegangen;

um allen Streitigfeiten, bic bei einer \Uuffinbung be^felben entftel)en fonnten,

t)or,^ubeugen, erflären bie 9'vic^ter jebeö ^t\v^a auftaud)enbe ^eftament ber

Äalijatum, 'oa^ jugunften ber '5lmat--Srf)amafct) abgefaßt ift, für fraftloö.

©a^ aud) C2rbfd)leid)erei unb (^rbfd)n>inbel fd)on bamal^ i^r llnmefen trieben,

ift felbftüerftänblid); aU SUuftration biene folgenbe ^rojef^urfunbe

:

„^ßcgcn einer 9vutc ^obnbau^ im ^tloftcrbcjirf neben bcm Äaufc ber

l?amaffum, meiere '2Imat^6d)amafd;, bic '5od)tcr bc^ Supabum, ber ^ocbter bc^

£in-cribam, ibrcr '3^cd)tcr, gegeben i^aitc , {)ahcn 9^ibnufcba unb 6cbamafd)--abi(i,

bic ^öd)tcr bc^ 3bbinunim, gegen bic ^ocbtcr bc^ Sin--cribam 5?lagc crbobcn.

Sic fagtcn : ,3i'gcnb cUva^ von "SJobubau^ \)at '2lmat--Scbamüfdb bir nicbt gegeben,

unb eine llrtunbc l)at fie bir nicbt gcfcbricbcn. (frft nacb ibrem ^obe baft bu fie

fclbft ge[d)ricbcn !' So fagtcn fic. "5)0 gingen fic ,5)Um 9\icbtcr Scbumu4lpi . . .

Äicr fagtcn ibrc Beugen axi^, baf^ jene nocb bei ibrcn i:?cbäeitcn ba§ Äau^ gefcbcnft
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unb eine llrfunbe au^gcftellf ^a6e . . . '3>a crflärte bcr 9\id)fcr, eine Strafe ,^u

ücrl)ängen. 9cibnufd)a, Sd)ama[d)--obil{ unb bic ©cfc^lpiftcr bcr '2lmat--£d)amafd>

foüen nic^t baranf äurüdfonimcn, um gegen bie '5^oct)ter bc^ (5in--eribam i^lagc ^u

crl)eben . . . lirfeil be^ (Sottet Sd)ama[c^."

Äier l)aben alfo naf)e '2lnv>emanbtc einer oerftorbcncn Stift^bame nad)

beren ^obe \i)v "5^effament — ober, tt)aö auc^ mijgüc^ luäre, eine ©c^enfung

bei Cebjeiten — angegriffen, inbem fte bic C^rbin ffrupelloö ber llr!unbenfätfc{)ung

be5id)tigten. @tü(f(id)ermeife fönnen Sengen bie ungered)t 93efcf)ulbigte enf--

laften. ®ie 93er(cumber befommen obenbrein nocl) eine tt)of){t)erbiente Strafe.

9Bir feljen, tt)ie tt)id)fig e:^ für ben alten ^abptonier niar, bei ber "^b^

faffung feiner llrfunben nnb aud) bei anberen 9\ed)t^l;anblungen Sengen ju--

5U5ie()en. <5)iefeö „Öffenfunbigtcitöprinjip" be(;errfd)t ha§ gan^e @efd)äftö--

leben. ®aö fcnimt aud) im 6d)ulbred)t überall junt ""^u^brucf. (Sin 5?auf

obne Sengen tvax null unb nid)tig. (!?ö u^ar nid)t unbebingt notmenbig, einen

T>ertrag aufjuftcüen; ein foIct)er wav yielme^r nur beim Q3erfai:f »on 3m--

mobilien, Süaoen ober Tne^ üblid), it)äl)renb man 9}Zobilien üon Äanb ju

Äanb übergab; Sengen mußten aber auf jeben ^aü zugegen fein. 3n
folc^en 5?aufur!unben finbet fi(^ oft eine fpmboIifd)e ioanblung eni^ä^nt: bie

Übergabe beö ^ufannu. ®a man beifpiel^u^eife ©runbftüde nid)t »on Äanb
5u Äanb übergeben !onnte, fo fül)lte man ita^ 93ebürfniö, ben 93efi^tt)ed)fet

fpmbolifcf) 5um '^uöbrud ju bringen, inbem man bem 5?äufer einen ^^ufannu

— üielleic^t eine ^Hrt &ah — überreichte. Seit Äammurapiö 9\egierungö-"

§eit fommt biefe Sitte ober bod) menigften^ il)re ^ruiät)nung in ben llrfunben

ab, \vk benn übert)aupt ber Sug ber Seit mebr unb me^r bat)in gel)t, über--

flüffigen 'Jormelfram ju befeitigen unb genauere, für ben '9ved)t'2ia!t notroenbige

"^^atfac^en in ben llrfunben l;eroor5ut)eben. ©n '^elboerfauf auö ber Seit

tt§ Sumulael tautet 5. 93.:

„700 9'\uten '^elb in bcr großen ^Inv neben 93u5arum t)at öon 3cilt)iran--abi

"2lc^ulap--Scbama[cI), bcr Sol)n be^ '2lnanum, für feine '5"od)tcr Scbat-Sd^amafc^

gcfauft. 3um ooUcn 'greife l)at er ha'^ Silber bargciDogcn. ©cn ^u!annu ^at

man übergeben. <i)ic Sad;e ift crlebigt. ^m immerbar tpirb feiner gegen t^n

anbern Cinfprucf) crl)cben. 93ci Sd;amacl) unb Sumulael fd)UHn*cn fie."

Scd)» Sengen finb jugegen, beren 9camen aufgeführt merben.

(finen Sflaoenfauf möge folgenbeö 0otument V)eranfd)auUd)en

:

„(finc Sflaoin mit 9'iamcn '2lmat--5\Htbi , bic Süaoin bcr 5ab--Saggil, ber

'^cieftcrin be? @ofte^ 93?arbuf unb 5"od)tcr bc^ Samama-bafir, l)at oon ^ab-
Saggil, bcr "Pricftcrin bcv5 (öottc^ 93^arbuf unb ^od)tcr bc^ 3amama--l)afir, il)rcr

(Eigentümerin, itibfcl)i='2lnim, bcr Sol^n bct^ l^i--nin--am, gcfauft. ^^llö ooücn ^rei:^

bafür l)at er 5^ 2 Scfcl Silber bargciuogcn. "Jür alle Seit luirb feiner gegen ben

anbern Sinfprucl) erbeben. "53^ ben (ööttcrn Samama unb ^Ü^arbuf fomic bei

^önig Samfuiluna fcbtDoren fie."

'^[d)t ^erfonen, barunter ein ^empelbeamter unb ein 5?lofterpförtner,

fungieren al^ Sengen.

9tid)t gan5 fo feierlict) finb bie ??^ictö-- unb ^ac{)tt»erträge, bie beö ^ib=

fd)tt)urö entbel)ren unb fid) meift mit einer geringen '^hv^abl uon Seugen be^

gnügen. "^Ind) in biefen llrtunbcn tritt bie ^cbeutung bcr „Stift^bamen"

^croor, bic 5U ben reid)ftcn (örunbeigcntümcrinnen gehört t)abcn muffen unb
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gegenüber ben oer^eirateten tVrauen eine gro^e gefd)äft(td)e (Selbftänbigfeif

befa^en. 3t)re ©üter liefen fie meift burd) ^äd)ter bett)irtfc^aften, bie ii)nen

beftimmte '^Ibgaben §u 5af)Ien Ratten. Sonberbar ift eö, t>a% für gett)tffe ^effe

no(i) Cfjtragaben, bie ^auptfäd)Iid) in 9}^el)t, Branntwein unb '^l^if*^ be--

ffanben, geforbert mürben, 5. '^. in bem folgenben ^ad)tt)ertrage

:

„700 9^uten ^clb in bcr grofjcn tVIiir i)kit Den llnnubtum, ber ^od)ter bc^

3bin--6in, 5llDiI--'2lnim, bcr So^n bc^ '3Dcar--(5d)amad), ^ur '33ciDirt[d)aftung gegen

•Jlbgabc gcpad)fet. 3ur Seit bcr ^rntc nnrb er aU "^Ibgabc bc^ cVelbcö 3 Sd^cffel

©ctrcibc im "^D^a^c bcö Sonnengottes am i\loftcrtorc barmcffcn. 'viln brei ©onnen=

fcftcn ipirb er je 10 9!}ia^ 9?ic()l unb je 1 ^tüd "^leifcb beforgcn."

@an5 ä^nlicf) (aufen bie Äan^mietöfontrafte, "ok gegenüber ben mobernen

eine erfreuUd)e ^ür^e geigen; 5. 93.:

„^aß ÄauS ber ßonncnpricftcrin 9\ibatum l)at von bcr Gonncnpricftcrin

9\ibatitm, bcr '3^od)tcr bcß Sbfatum, '2lli--bani[cbu, ber Sot)n beS '2i3arab--Sin,

gegen ^OiictäinS auf 1 Sa^r gemietet. "SllS ^^cictjinS für 1 3abr loirb er 3 öctel

Silber barioägcn, %! brci ßonncnfcftcn loirb er je 10 9J^a^ Q3ranntmein unb
1 Stüd *5leifcb beforgcn. ®cr 5\ontraft läuft oom 1. $cbct ah."

3tt>ei 3eugen maren jugegen.

Se^r f)äufig finben nnr ^ur iöammurapiseit 0ienftt)erträge ber oer--

fct)iebenften ^Irt. Q©er llberflu^ an ©efinbe i}atü, fonnte leidet bem 9'lac^bar

einmal auöl)elfen unb babei nod) ein f)übfd)eö (otüd @elb oerbienen. 93e=

fonberö waren fd)on bamat^ tanbtt)irffd)aftlid)e Äi(fs!räffe ]d)x gefud)t. 9}can

»ergteic^e folgenben ©ienftoertrag

:

(Sine 6fIaoin Sppalatum \)at »on 93eltani, bcr 5od)tcr bcS 6iUi--bcltim, 9tabium--

nifcf)u, ber ©ot)n bcß 3baUuf, auf einen 9)^onat jur ßrnte gemietet. (?incn 6cbcffci

©ctreibe nacb bem 9Ka^c bc^ Sonnengottes ir>irb er am 5\Ioftcrtorc barmeffen."

(Die 9'Jamen zweier Sengen unb 'oa'i '^atum folgen.

^ieberl)olt begegnen wir einer Selbftüermietung , bie burct)au'g unferem

•tHrbeitöoertrage entfpric^t; alö '^eifpiet biene biefe llrfunbe:

„ßinen getDiffcn 9^aram--ilifct)u bat »on i^m felbft 3bin=®agan gegen 9)^ictc auf

6 9)Zonate gemietet. '211S 9}^iete für 6 93^onate wixb er 2 Se!el Silber belommcn."

Q3ei minorennen ^erfonen gilt ber Q3ormunb alö Q3ermieter:

„®en 3li--3labrat b<iben t>on 9]'^ar--93aja, feinem Q^atcr, unb ben Scbamafcl)=

rimanni »on Camaffi, feiner 9}^uttcr, (Sriid)tt--Saggil unb Sin--acbam=ibinnam auf

10 ^age 5ur ^rnte gemietet. '211S ibren £obn locrbcn fie je 1 Scheffel ©ctreibc

nad) bem 9)ia^e beS Sonnengottes barmeffen. Ä^mmcn fie uid)t, fo tt)irb nac^

bem ©efe^ bcS 5l^önigS »crfabren."

Q3ielfad) werben fold)e (Erntehelfer burd) '•^Igenten gemietet, bie für eine

oorf)er auöbe5al)lte Summe eine beftimmte '^Injal)! braud)barer i^eute l)erbei--

fc^affen muffen, wibrigenfallö fie fd)abenerfat5pflid)tig werben:

„(Sinen b^lbcn Sefel Silber für ßrntcarbciter \)at »on Sd)iflanum 3bif-

•^Inunitum, bcr So^n bce 3bi!--9^ingal, cntlicbcn. 3ur Seit ber Cfrntc locrbcn

10 (Srntcarbeiter fommcn. 5\^ommcn fie nicbt, fo unrb nad) bem ©cfct) beS 5?önigS

öcrfobren."

<S)er 5ule^t angefül)rte "I^ertrag l;at bie äußere 'Jorm beö 0arlel)enö : ber

*^lgent „entleiht" t>a^ ©elb oorläufig unb bleibt Sd)ulbner be^ ©elbgeberö.
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bi^ er bie '^Irbeifer geftellt i)at. <S)ar(eben^»ertrage begegnen in ben ocr--

fcbiebenften 'Jormen; meiff b^^^'^^t ^^ fid) i"» Q3orfd)üiTe »on Silber unb

©etreibe. ^iüd) i)üv tritt bie 93ebeutung ber l^aienpriefterinnen flar bcrt>or.

®er 3in6fuf^ ift für unfere 93egriffe ungemein i)od) : er beträgt in ber Siegel

ein drittel be^ 5^apita(ö. '?ie 6d)u(ben merben meift ^ur fe'rntejeit h^Cli)[t,

t)a in einem b<iupt[äd)(icb auf agrarifd)er 93afiö beru()enben @emeinn>efen

biefeö tk giinffigfte Seit bißt^f«^ if^- ^itberbarleben erhabnen feiten einen

beftimmten 3inefu§, meift nnrb „ber feftftebenbe 3in^" ober ber „beö Sonnen--

gotte«" außbebungen. 9?can fiebt barauei, t>a}^ fcbon in a(tbabDlonifd)cr Seit

bie Tempel eine und)tige 9\oUe auf bem ©elbmarfte fpieUen. (Einige ^ei=

fpiele mögen baö ©efagte erläutern.

„2 (5efc( Silber — bcn 3in^ be^ Sonnengottes n>irb er ^a\)Un — f)at »on

ber Sonncnpriefterin '2lmat-- (5d)ama[d) , ber ^od)fer bcS QBarab--Snli(, xWar--

<3cbamafcb, ber Sobn beS '^Ibab-rimeni, entlicben. 3ur Seit ber (Jrnte loirb er

ba^ ©clb unb feine Sinfcn barmägcn."

„5 6efcl Silber — ben fcftftebenben SinS lüirb er §ablen — hai »on 9}^ar--

93aia Sbni--Sd)ama[cb , ber Sobn bes 9}^ar--'53aja , entlteben. Sur Seit, ba er eS

verlangt, rnirb er ba^ Silber banoägcn."

^Oßie man fiel)t, n?ar man felbft im engften ^amilieitfreife in @elbfad)en

peinlid) genau!

Äanbelt e^ fid) um ein ^arleben »om Tempel, fo gilt ber ©Ott al^

©elbgeber, 3. 93. in bem folgenben <3)arleben für eine @efd)äft^reife

:

„IVß Sefcl Silber bat »om Sonnengotte Sin--bcl-ablim, ber Sobn bcS

i?tpit--3i"d)tar , entliebcn. ^ci ber Q5ollenbung ber 9\eife nnrb er ba^ Silber bar=

mägcn."

©n ©etreibebarleben, ba^ eine Stiftöbame »ergibt, ift 5. 93. biefeö:

„6 Scbcffcl 5in!^briugcnbcS ©ctrcibe — aU SinS unrb er auf bcn Scbcffcl

V'3 Scbcffcl ^ablcn — baben i>on ber Sonncnpricftcrin '52lmat--Scbamafcb , ber

"S^ocbtcr bc9 QBarab-Snlil, '2lcbum--n:)afar, ber Sobn beS Sin--ififcbani, unb Salatum,

feine Gbcfrau, entliebcn. Sur Seit ber ßrnte tt)irb er bai' ©etreibe barmcffcn."

^er eigentlid)e Qfntleil)er ift fict)erlict) nur ber ^b^'^^*^««^ "'" firf) ^^^'^

im '[valle ber Sablungöunfäbigfeit aucb an ha^ Q3ermögen ber ©attin {)a(ten

5U fönnen, fd)lief^t bie Sonnenpriefterin bcn 93ertrag mit beiben ah.

9öir f)atten fcbon gefeben, ba'^ bie "^orm bC'S Sd)ulbfd)einö bei ber

'^rbeit^permittlung üblid) u>ar; aud) ber l^ieferung'jiüertrag bat biefelbe iVorm,

roie man aus einem befonberi? inftruftipen 93eifpiel erfennen tann:

„3 Sar^) buntglaficrtc 93adftcinc babcn oon ber Sonncuprieftcvin Camaffi,

ber ^ocbtcr bes Sd)cnim--ili, unb oon *2lmat--Sct)amüfd), ber $od)tcr bci> ^ur--Sin,

Sin--fd)abi--ili, ^lnum--pi-Scbamafd) unb 5:aribum, bie Söbnc bes Sd)amafcb--fd)abi--ili,

entliebcn. 'Jim 18. 'SDiaicbcfcbioan locrbcn fic bie '^adftcine oor bem 93rcnnofen

geben, ©eben fic fic nid)t, fo locrbcn fie 10 Sefcl Silber banoögcn."

fe*^ ift flar, ba\} bie brei genannten Sd)u(bncr nid)t Siegelfteine entlieben

baben, um fie fpäter t>or bem 93rennofen ^urüdjugeben. ®ie Sad)e bürfte

üielmebr fo liegen, ba\i fie @elb, iebenfaUö 10 Sefel, Pon ben beiben ^riefte--

M diu. beftinimtes ?}caß.
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rinnen jur Lieferung »on Siegeln ert)alten l)ahm. ^tunme^r fönnen bic

Sieget alö eine Sd)ulb, bie bie ^Lieferanten sn becfen f)aben, betrachtet ruerben.

^ür ben t^aü, ba^ fie if)ren 93erpflict)tungen nic^t nac^fommen, muffen fie

natürlich ba^ empfangene ©elb jurücferftatten.

Unter ben 6cl)utbfc^einen begegnen tt)ir auc^ fogenannten 3n(;aberpapieren,

bie 5um erftenmal balb nad) ber 9vegierung^5eit Äammnrapi^ auftauchen.

<S)er Sct)u(bner t>erpfli eistet fid) {)ier, nid)t nur bem ©täubiger Sat)tung ju

leiften, fonbern jebem, ber bie ilrfunbe it;)m präfentiert; biefe tt>urbe baburct)

5um ^ertgegenftanb unb fonnte oom (Stäubiger nact) ^etieben t^eitergegeben

merben, wenn er fetbft ju irgenbn)etct)en llnternet)mungen @etb braud)te. '3)a^

biefe (?inrid)tung ben @efct)äft^t)erfe^r teb^aft beeinftu§te, fann nid)t jroeifet--

^aft fein, ©n 93eifpiet für ein berartige^ „3nt)aberpapier" möge genügen:

„1 ©efcl 6itbcr im ©cn?ict)te be^ 6onncngotfe^ ?,um kaufen oon 6efam \)at

oon ber 6onncnprieftertn SItani, ber ^oct)tcr be^ Sbbatum, "^öarab-itifd^u , ber

6ot)n be^ ^aribum, cnttieben. 3ur Seif ber Sefamerntc unrb er nad) bem bonn

^crrfcbenbcn 9}Jarftprcife bem Präger feiner llrfunbe 6efam barmeffen."

<2öurbe eine 6c^utb begticf>en, fo begnügte man fic^ mot^t meift bamit,

bem 6d)utbner ben 6ct)utbfct)ein 5urücf5ugeben, ber it)n bann in feinem '>^lrd)it>

aufbett)at)rte ober ^erbrad). 60 erftärt e^ fid), t>a^ Quittungen über ht^ai)iU

Sct)utben faft gar nicf)t t»ort)anben finb. 9'Jottt)enbig tt)urbe eine fotc^e natürtict),

tt»enn nur ein ^eit ber 6(^utb begatjtt unirbe; benn in biefem "^atte burfte

ja ber ©täubiger bie Scf)utburfunbe oortäufig noc^ nic{)t au§ ben Äänben

taffen; fo 5. 93.:

„6 6cte( Silber, gehörig äu 10 Scfet öitber, bic '2lmim--babil entließen t)otte,

finb in ©egentoart bc^ 3bin--9^abium, 6obnc^ bc^ 3bni--9}^arbu!, »on bem 'J'^icbtcr

*^ird)i--'2tmurrim in Empfang genommen morbcn."

3tt)et Sengen beftätigen bie^.

(Setegenttid) finben fic^ auct) llr!unben, hk bem Überbringer irgenbtt)etcf)er

9©aren bie orbnungögemä^e Cc'rlebigung be^ @efct)äfteö quittieren.

'^luf einen Sug beö babi^tonifc^en @efd)äftöteben'g, ber in ben biöt)er

befproct)encn llrhmben noct) nid)t ^eröorge^oben ift, muffen mir noc^ ^ttoa^

nätier einget)en, nämtic^ t>a§ @efettfd)aftött)efen. QBenn biefeö auct) nid)t im

cntfernteften mit bem mobernen t)ergtid)en merben tann, fo bietet eö boc^

mancherlei beö Sntereffanten. ^ie ©rünbe, bie smei ober met)rere ütntt üer--

anta^ten, mit gemeinfamem 5?apitat i^r gegenfcitigeö ^efteö 5u fud)en, maren

t)erfd)ieben, cbenfo auc^ it)re \!lbfic^ten unb bie 0auer ber gefd)äfttid)en Q3er--

binbung. ©nc folc^e mirb oft nur t)orübergel;enb gefc^toffen, fo in ben trotten,

tt)o fici) met)rere sufammentun, um gemeinfd)afttid) bie ^cid)t txm^ ©uteö ju

übernet)men, maö öfter oorfam. ^an üergteic^e fotgenben ©efeltfd)aftöt>ertrag

:

„<5elb, [oDict in ber "t^tur 3:ud)amu üovbanbcn ift ,_ mitten in ^alb unb

etcppc, babcn, um ©ctrcibe ;^u pflanzen, 3bi--(fnÜl, ber ^^d)rcibcr, QBarab-'^v'ubi,

ber (sol;n bcs 3bni--6in, (5a-fd)arri--ili, ber i5ot)n bc^ 6iffatum, '2lbab--tu5cr , ber

Sot)n bc^ 3bnatiim, 'Q©arab--3luli, ber 6obn bc^ 3bnatum, unb "^Icbuni, ber 6ot)n

be« QKarab^x'ubi, gcmeinfam übernommen. 3ur Seit ber ©rate tocrbcn^fic ba^

'Jelb abernten, merbcn brefd}en unb micbcr fäcn. ®ann mirb einen '$eil ber

£d)rcibcr Sbi^^nlit unb einen ^cil ipcrbcn ^arab=5tubi, ber 6o^n bei^ 3bni--
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Sin, ©a4rf)arri--iU, ^bcb--lu3er, '2öarab--3Iu(i unb '2ld)uni, bcr 6ol)n bc^ '^arab--

5?u6i, bcfommcn."

Q3ter Seugen finb gcgentoärtig.

Äier {)af jebenfaüö ber 6d)rciber 3bi--(^nli( ebenfot)ie( @elb in ba^ llnter--

ne^men geffedt tDie bie 5?ompagnon'^ ^ufammengenommen, ba er allein 50^lo

ber (^"infünfte erhält. 0iefe @efeUfd)aft ift, lüic eö fc^eint, nur auf ein 3a^r

gegrünbet H)orben.

Q3ei "^luflöfung ber @efellfd)aft begaben fid) bie @efeüfci)after v>or bic

9xic^ter unb festen fid) bort auöeinanber:

„SiUi--3fc^tar unb 3rtbam-Sin t)attcu ein 5\!ompanicgc[rf)äft gcmad)t; barauf

fud)tcn fie jur 5\larlcgung bic 9'\id)tcr auf unb gingen in bcn Tempel i>cß Sonncn--

gotte^, 3m *5:cmpc( bc? Sonnengottes gen)ät)rten bic 9\id)ter it)ncn rid)tcrlid)c

^ntfcbeibung ; barauff)in bcglicbcn fic if)rc 5?apitalien. <5)cmnad) ift ein 6ftat)c

£ufcf)tamar--6cbama[cf) unb eine 6!Iat>in i3ifcbUmam ber "Anteil beS 3ribam-6in,

ein Sflaüc 3bfcbina--ili unb eine 6!Iaüin '2{manna4amaf[i ber '2lnteil bci^ Siüi--

3fcf)tar. 6ic i)ahm geteilt; im Tempel bes: öonnengotfeS unb beS 9}conbgotteg

fct)rt)oren [ic, (Siner reinigte [icb gegenüber bent anbcrn. Sic merbcn nicbt barauf

gurüdfommen, um cinanber ^u ocrtlagen. "^luf baS, morin einer gegen ben anbcrn

^infprucb ergebt, \:)at er feine '2tnfprüd)c. ^Bei ben ©öftern 9^annar, Sc^amafct),

"SDiarbuf, l?ugal=fimuna unb i^Jönig Äammurapi fct)h?oren fic."

Sufäüigerrpeife i)at fxd) bie llrfunbe erhalten, bie ben 9^einigung^eib beö

Silli--3fd)tar gegenüber feinem 5?ompagnon 3nbam--Sin entf)ä(f unb bie \vai)v=

fd)eintid) an bem gleichen '5^age nue ta^ foeben angefülprte 0ohtment au'ö--

gefertigt tporben ift. Äier erüärt (5illi--3fd)tar, ha^ gemiffe ©runbftüde nid)t

t)on bem @efellfd)aftöfapitat , fonbern t)on feinem 'prioatoermögen ertrorben

ttjorben feien:

„93etrcffS 5ipeicr 9\uten QBobn|)aufeS unb ^toeicr 9\uten '23aup(at?eS , bic

6illi--3fd)tar unb '2lit)il--ili , fein trüber, bie 6i5bnc beS 3Ii--fuf!aUi , oon Sin--

mubaÜit unb feinen 93rübcrn, bcn <Söf)nen ttß ^ird)um, gefauft i)aücn , fagtc

©iUi--3[cf)tar im Äofe bc:^ ©onnengotteS alfo: ,Q3om ©clbe meiner 93?utter ^abc

id) fic gefauft. Q3on bem ©cfcUfcbaft^fapital finb fic nicbt gefauft loorbcn,' ®e0f)alb

babcn 3ribam--6in, ber *3of)n beS llbar=6in, unb feine 93rüber auf ÄauS unb

93auplal5 feinerlei 'SInfprücbe. '^ür alle Seit unb immerbar bürfcn fie nid)t

proäcffieren. "Seim 5\!önigc fcb^üorcn fie."

^[{^ 9\ic^ter fungierten , tt>ie bie beiben testen llrfunben geigen, oftmals

^riefter; baneben finben fid) aucf) meltlic^e 9vic^ter. (^ö ift inbeö rec^t

fd)tper, fid) au^ ben ^ofumenten ein flare^ 95ilb beö @erid)töit)efen^ unb

ber pro5e^red)tlid)en ©runbfä^e ,^u mad)en. ^ir tPoUcn beöl)a(b f)ier nur

noc^ auf einige (fin,seü)eiten eingeben, bie l'ic^t auf bie T^erf)ä(tniffe iperfen.

QBir ()atten bereite bie 93ebeutung ber Seugcnauijfagen unb ber ilrtunben für

ben Sioilproje^ fennen gelernt. &"in n>eitereö '^eweiömittel »on entfd)eibenber

5?raft ift ber Cfib, unb eö ift für t>a^ rcligii3fe (fmpfinben ber "QKten d)arafte--

riftifd), "oa^ n)of)l nirgenbö mit ber ??^ijglid)feit beö ?D^eineibev3 gerechnet n)irb;

ficf) bem 3orne ber ©ötter auö^ufe^cn, l)ätte faum jemanb geunigt! 6obalb

eine <^ad)t befd)tt)oren ift, gilt fie alö bennefen, unb ber "^-aii ift crlcbigt.

'Jolgenbe 'proje^urfunbe mi)ge jur (Erläuterung bienen:

„"Siie Sonncnpricftcrin ^Imat-Scbamafd) i)at gegen bie ilmmi=9lrad)tum »pcgcn

einer ßrbfc^aft Silage gefül)rt. ^a gemalerten il)nen bie 9\id)ter ^ro5efjt>erfal)ren
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unb übergaben ibrc Seugcn ben (Söffern 6d)aniafd) unb 'Qiba\) pm (?ib[d)rt)ur.

®a fagtcn fie »or 6c^amafd) unb 2lbab folgcnbeö au^: ,®a|^ i5cf)amafcb--gamil

unb ilmmi--'2lrad)tum ber *2lmat--6d)ama[cf) cUva^ gegeben i)at, n)iffen tvk nic|)t.'

^Iber bie 9\icl)ter umrcn mit ben Sengen nicbt aufrieben. *2Ufo fagtcn bie 9\icf)fer

:

,^Bic bie Sengen gefd^iporcn l)aben, foüff and) bn ber ©öffin 3fd)far fcf)Uiörcn.'

ilmmi--'2lrad)tum l)at al^bann im ^ore ber 3fd)far alfo gcfprod)en: ,3cb unb
(5d)ama[c{)--gami( b^ben feine "^afel gefcbrieben unb unfere (frbfcbaft nicbf »ermacbt/

'Sei ben ©ijttern 6d)ama[d), *2lia, 90iarbut ilrafcb unb hd Äammurapi fd)U)oren fie."

Äier fonnfen t>k 9\id)ter fid) mit ber ^luöfage ber Seugen bc^f)alb md)t

begnügen, tvett biefe nur an5ugeben üermoc^fen, t)a^ fie oon einem (frbüerfrage

nic^tö tDü^ten. '^tö aber bie 93eftagte unter if)rem Qtit)^ auöfagt, t)a^ bie

5tlägerin feinertei ^rbanfprüct)e i)ah(:, gilt bie '^Ingelegenl^eit für ertebigt.

®a^ bie S^Iägcrin '^Imat-Sd^amafd) abgeioiefen lüurbe, ivirb nic^t einmat er-

ti»ä^nt: hü'ß )vav nad) bem t"ibe ber 93e!{agtett felbftt»erftänbtic^.

60 »enig ficf) aud) über bie @eric^töf)i3fe unb i^re 9\angfolge au^ ben

llrfunben ergibt, fo !ann eö boct) feinem 3ft>eifel unterliegen, ta^ hk t)ö(^ftc

(v'ntfcl)eibung in ber Äanb beö 5^i5nigö felbft (ag. ®ie un^ ert)altenen 5?i5mg^-

briefe au^ ber Seit ber Äammurapib^naftie bemeifen, t)a^ ber ^i)nig fogar

in fotd)e '^ngetegent)eiten eingriff, bie unö red^t ununcf)tig erfd)einen. '^uc^

bie IWunben (et)ren ein gteid)eö unb geigen, t>a'^ e^ tro^ beö orientatifc^en

Seremonieüö bem llnterbrüdten mögticJ) tt)ar, bem 5li)nige feine klagen »or-

zubringen, '^öir füt)ren einen ^aU an, ber fid) unter Äammura|>iö 9^egierung

äufrug

:

„^ÜRar-irfifim , ber ältere 93ruber, unb '3}?ufum--ili , fein 93rubcr, bie (5rbcn

be^ '2lbab--rabi, gingen oor Äammurapi, ben ^önig, unb rid)tefen it)re *2lugen auf

i^n, inbem fie fagten: ,2000 9\uten urbare^ '^dh im QSBcrte oon 10 6cfcln öilber

t)üt llbubu, ber öalbpricfter ber ©öttin 9^inUl, ber 93rubcr unfere^ Q3afcrg, bem
•Slbab-rabi , unfcrm QSater, gegeben.' — <5>er ^önig unb '21bab=fd)arcum, ber

91bjutant bcg 5\Dnig^, ber (5o^n bc^ Sfcbum--abi, fcbricben betreffe il)rcr, i>a^ ber

©crid)tet)of ^u 9cippur il)refn>cgen ein Urteil abgeben foüe. 3m ©ericbt^^of ju 9cippur

prüfte man bie '21ngclcgenl)cit unb erllärtc, ha\i 2 9'\utcn ^o^ntjau^ al^ ßrfa^

für bie 2000 9\ufen urbaren ^elbe^ gegeben locrben follten. ®araufl)in einigten

fie fiel). 9^act) gegenfcitigcr Q3creinbarung l;aben 2 9\ufen ^obn^au^ . . .

3fct>fur--girra, ber 6albpriefter ber ©ötttn 9^inlil, unb fein '^Brubcr Sbtatum, bie

(frbcn be^ llbubu, bem 9}Jar--irfitim unb bem 9}?utum=ili, ben (5rben be^ '2lbab--

rabi, . . . gegeben, ^ixv alle Seit n?crbcn 3fd)fur--girra , 3bfotum, fein 93rubcr,

unb alle il)rc (frben megcn bc^ Äaufe^ feinerlci (Jinfprud) erl)eben. 'Beim 5?5nigc

fcbiDoren fie."

©ie Gi)l)ne beö '^Ibabn'abi Ratten fi(f), tt>ie man fiel)t, beim 5li5nige be--

fd)tt)ert, t>a\^ eine ©runbftüdübergabe i^reö Ot)eimö an i|)ren Q3ater t)on tm
Cfrben be^ erfteren nid)t anerfannt tporben fei. ©er itijnig läf^t bie 6acf)e

in 9^ippur, ber Äeimat ber 5?läger, unterfucf)en, unb bie 'Parteien einigen

fic^ fd)lie^lid) in ber ^eife, t>a^ ein '^öotjnl^auö an Stelle beö beanfprud)ten

'Jelbeö bie t^^orberungen bccten foll.

9}Zel;rfact) mirb in ben '^Proje^urfunben bie 93eftrafung ber einen 'Partei

I;ert)orgel)oben ; inbe^5 l)anbelt eö fid) babei nur um ein 9^ebenurteil, t>a^ h'6^--

iDilligc S^lnfläger jurüdfd^reden foUte. "^irflic^e Strafproje^aften finb nid)t
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tvi)aiUn, imb man tt>irb fc^tpcrltc^ fef)(gc{)en, iDcnn man annimmt, ba^ fold)e

überhaupt nicf)t geführt würben; mit ber '•^Iburteilung be^ Übeltäter^ wav

ber betreffenbe ^aü ertebiöt. So bcfd)ränft fic^ unfere 5?cnntniö »om a(t=

babi)Ionifct)en 6trafred)t faft au^fd)Iic§Ud) auf i:>a^, uhiö ber Slober Äammu=
xcipi'^ barüber fagt. '^In biefer SUÜt barauf einjugel^en, muffen mir un^

fd)on auö bem ©runbe »erfagen, u>eil mir nid)t bie '5^(;eorie, fonbern bie

^rayiö jener Seit in if)ren marfanteften Sügen betrad)ten moUten.

©emi^ mirb man einem (Staatsmefen, ba6 üiertaufenb 3at)re »or unferer

Seit bereite auf einer fo au^erorbenflid) t)ol;en Stufe ber red)tlic^en unb

fommerjieUen ^*ntmid(ung ftanb, bie gebüt)renbe '^eipunberung nid)t »erfagen

bürfen, aud) tt>enn fid) mand)e 'Probleme nid)t einmal im 5?eime finben, bie

unö f)eute beroegen. '^Benn man aber ba^ 9\ecf)t nid)t an fic^ httvadjUt,

fonbern in ^e§iet)ung gu ber SlHiItur, ber e^ entmad)fen ift, fo mu^ man ju--

geben, ba^ bie aItbabi)(onifd)en Suriften i^re '^lufgabe fo glänjenb gelöft

i)abm, mie eö bei ben fie umgebenben T^erf)ä(tniffen faum beffer gefc^el)en

tonnte.



in i^ren erften ^elbjügen.

93on

IV.

5\önig tyviebric^ f)atte bcabftcl)ttgf, burd) feinen Q3orfto^ narf) 93^ä{)ren

einen »eit au^fcbauenben potitifd)en *ptan gu oermirftic^en. (Sr fjatte biefen

^lan fallen laffen muffen, ba feine beiben 93ei'bünbeten, '^^ranfreid) unb 6a(f)fen,

if)n gänjtic^ im Stid) getaffen b<itten. 'S'ie Sadbfen maren in ber 9xi(^tung

auf ©reiben bi^ an i|)re ßanbe^grenjc jurücfgegangen, unb bie "Jv^näofen

ftanben feit 3a(;re^frift unbewegüd) bei ^ife!.

®er 5?önig l)atU feine Gruppen auö ^D^äf)ren in bie ©egenb »on 5?önig=

grä^ gefül;rt 6eine ©ebanfen gingen fortan bat)in, fid) ben 93efi^ uon

6d)(efien 5u fid)ern, bie tt)eiterget)enben ^(äne auf eine Hmgeftaltung ber

beutfd)en, unb bamit ber euro^äif(i)en 9DZad)tüer^ä(tniffe, fallen ju laffen.

(£r tt)urbe in biefer '•2Ibfid}t beftärft burd) ein Schreiben oon 93eüe 3öle,

ta^ gan,5 unbefangen ben ^reu^en neue '^Inftrengungen 5umutete, obgleid)

bie ^ranjofen noc^ immer nid)t operationsbereit maren. Unb eö tvar bereite

gnbe <april.

^riebrid) lel)nte fet)r fübl bie Sumutungen Q3elle 3öleö ah. (Sr üerlangfe,

t)a^ 5unäd)ft bie gefamten fran5öfif(^en Streitfräfte fid) mit ben bat)rifc^en

vereinigen feilten, unb lub ben 9?^arfd)all ein, ju ibm inö Cager gu fommen,

um bie ipeiteren Operationen gu vereinbaren. '2lm 1. tÜZai traf 5unäd)ft ber

fran5öfifd)c (If)ef beö ©eneralftabeö im preuj^ifd^en Sager ein. <3)er i?önig

fd)reibt an '^obemilö:

„<S)er ©raf 9}^ortagne, Q3orläufer be^ 9?Zarfd)allö ^etle 3^1e, ift foeben

eingetroffen. Ct'r atmet 'Jeuer unb flamme. 0ie t^^ran^ofen tt)ünfd)en,

X>a)i tt)ir if)nen bie 5laftanien auö bcm "Jeuer ()olen. ®aö muffen fie fe^r

gefc^idt aufteilen, n^enn fie unö baju bringen moUcn."

3n5tt)ifd)en l)errfd)te in '^ien groj^e <5t^ßube über ben (iintfat) »on 93rünn

unb bie Cfinnabme »on Olmü^. Obne S^enntniö ber Q3orgänge im ßager ber

Q3erbünbeten glaubte man, t)a^ t>a^ blo^e Äeranrüden bc^ öfterreid)ifci^en

Äeere^ genügt l)abe, um ben 5^'önig jum eiligen 9xüdäug nad) 93öl)nien gu
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»eranlaffcn. '^rin,^ ^avi erf)ielt nun ben 93efe{)l, fid) »on Olmü^ auf 5^önig=

grä^ 5U tt)ent)en unb burd) entfd)(offencö T^or9e^en bie ^reu^en gän§(id) auö

ben öfterreid)ifd)en 5^ron(änbern ^u vertreiben.

3n '2luöfü{)rung biefeö 93efef)Iö rüdte ber ^rinj ^eran, biö er ttrva brei

5agemärfd)e füblid) »on 5^öniggrä^ ffanb.

'S)er i^önig ^atte feine '3^ruppen nad) bem ()<^rtett mä()rifd)en tVefbäug in

ttwa^ meittäufigere Quartiere gelegt. 9luf bie 9'Jad)ricf)f t>om '^Inmarfc^ ber

Öfterreid)er 50g er bie 9^egimenter füblid) oon 5?öniggrä^ jufammen. 'Olm

^fingftfonntag ben 13. 9?cai rüdten bei l^eüem ^rübHng^fonnenfd)ein 35 93a--

taiUone unb 70 S^fabron'g in ein Cager bei Gf)rubim.

•^m folgenben ^age tt)urbe beut 5?önig gemclbet, ha^ öfterreid)ifd)e

5?at»a(Ierie in norbtt)eft(id)er 9^id)tung vorgegangen fei, um bie ^reu^en von

^rag abjufd^neiben. ©erabe in bicfer 9\id)tung aber lagen bie preu^ifd)en

9D^aga5ine. ©ern tt)äre ber ^önig gteid) mit ber ganzen ''^Irmee aufgebrod)en,

um gegen ^rag 5U marfd)ieren. "^Iber bie '5^ru))pen Ratten au^ it)ren Quar-

tieren nur tt)enig '^^rot mitgebrad)t. '^luf bem 9!)^arfd) mu§te großer 9?^anget

eintreten, tt)enn nid)t bie erfte 'Brotlieferung ber "^elbbäderei abgewartet n)urbe,

bie in .^öniggrä^ eingerid)tet werben foUte. j^riebrid) erwartete biefe Lieferung

am 15. "^^^ai. Um aber ingwifd^en feine "xOtagasine nic^t fd)ut3(o^ ber öfter--

rcid)ifd)en 5^aoaüerie preiöjugeben, entfd)(o§ er fid) 5U einer Teilung.

Sr fetbft marfct)ierte mit tttva bem britten ^ei( ber ^ru)?pen in ber

0^id)tung auf ^rag. ^m größeren ^ei( unter bem ^rbprinjen £eopo(b

9lnf)a(t lie^ er im £ager bei (If)rubim.

'Qlm 15. ^Tlai marfd)ierte ber S^önig bereite angefid)tö ber öfterreid)ifd)en

9lrmee. 'S^er ^rin^ oon 2otf)ringen war fo weit nad) 9^orben oorgerücft,

ba§ er bie '9)^arfd)ftra^e ber ^reu^en üor 'klugen i)atte, unb fo 50g Tvriebrid)

an ber t^^ront beö feinb(id)en Cager^ vorbei — mit nur 10 Bataillonen unb

30 (S^fabron^-. ^rin^ ^arl griff nid)t an, weit er bie S(^wäd)e ber ^reu^en
nid)t crfannte.

'^lud) ber 5?önig bemer!te ben ^einb. *^bcr er glaubte nid)t, ha^ '^rinj

5l^ar( auö 9?cäl)ren fd)on fo nal)e ^erangefommen fein fönnte. (fr ^ielt biefe

"Gruppen für ein 0etad)ement be^ vVürften Cobfowi^, ber nod) immer bem
Äerjog von 'Brogüe bei Bubweiö untätig gcgenüberftanb.

•SlIö ber 5?önig am 16. ^Tlai frül) weitcrmarfc^ierte, war t)<i§ gefteni

fic^tbare öfterreid)ifd)e £ager verfc^wunben. ivriebrid) würbe baburc^ in feiner

'^luffaffung beftärft: eine fd)Wac^e feinb(id)e ^Ibteilung i)attc fid) au^ ber be=

brof)(id)en 9'iäl)e ber ^reu^en ^urürfge.sogen unb war nad) ^üboften abgerüdt,

um fid) mit bem l)eranfommenben ^rin^en 5lar( ju vereinigen.

3n 933irflid)feit waren bie Öfterreic^er, burd) ba^ ©eUinbe verbedt, nod)

einen l)alben ^agemarfd) weiter nad) 9^orbcn vormarfd)iert unb ftanben nun

faft auf 5?anonenfd)u^weite von ber preu^ifd)en 9)^arfd)ftrafje entfernt.

^ro^bem mar[d)ierte an biefem ^age aud) bie 9[)^affe beö preu^ifd)en

Äeereö ungeftort bid)t an ber '^ront ber Öftcrreid)er vorbei.

<S)er 5?önig war frül)5eitig in ber 9\id)tung auf ^rag wettermarfi^iert,

um 5\uttenberg §u erreid)en. '^lud) ber ^rbprinj brad) um vier üi)v morgen^
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axi^ feinem £ager bei (if)rubim auf, um bem ^önig ju folgen, ^r i)atU

umfonft auf 93rof gett^artef. <3)ie nad) ^öniggrä^ gef(^i(ften "^agen xvavm

leer jurürfgefommen. Sie l)atten bort feine Q3äderei gefunben.

^rinj i^arl, ber am oorigen ^age ben 5?önig bei feinem <51anfenmarfd)

nid)t angegriffen i)attQ, unfernabm aud) gegen ben ^rbprin^en nid)tö, fo txx^

biefer unbehelligt bie ©egenb üon €l)otufi^ erreichen fonnte. (Sr ^atte eigentlid)

fd)on früf)er Aalt macf)cn n>ollen, xvax aber tt)egen ber 91äl)e be^ ^einbeö

tro^ großer (Srmübung ber ^rup^en tt>eitermarfd)iert.

(fö tt)ar bereite bunfel, al» bie ^reu^en t>a'^ Cager auffd)lugen. 0er
^rbprinj ßeopolb fal) einen *^lngriff ber 9fterreid)er üorauö, l)ielt fd)leunige

^Bereinigung ber preu^ifd)en .Gräfte für geboten unb hat ben 5?önig in einem

um jebn ll^r abgefanbten ^rief, t)on i^uttenberg §urüd§u!ommen. <5)er S^önig

anttt)ortete:

„^^ein lieber "^rinj, ^§ ift mir unmöglid), noc^ ))ent ju 3|>nen ju

fto^en, tt)eil xvxv einen großen 9Dcarfd) gema(^t baben unb unfere 2tute fet)r

ermübet fmb. (otatt meiner fd)ide id) 31)nen 2000 93rote. 3d) tt)erbe mid)

morgen mit 31)nen üereinigen unb recl)ne barauf, noc^ 6000, oielleic^t 8000 95rote

mitzubringen. 0ann muffen tt)ir ben ^yeinb ot)ne Sögern angreifen, tpo er

fic^ aud) beftnbet. 3d) t)erfpred)e mir, tt)ofern bie T^orfel)ung nii^t gegen un^

ift, ba% tt)ir mit bem tV^inbe leicht fertig u>erben."

9lud) ^ring 5larl tt>ar jum 'Eingriff entfc^loffen. €ö wirft ein eigen--

tümlid)eö £id)t auf bie Suftänbe im öfterreict)ifd)en Offizierforp^ , ba'^^ ber

^rinj ben '^ugenblid für paffenb t)ält, um feinen Offizieren im 9'Jamen ber

Königin unb „unter ©arantie ber ©enerale" feierlid) ju öerfprecben , t>a^

„fünftig" bei ber 93eförberung alle möglid)e @ered)tigfeit btohaä^Ut imb

namentlicb niemanb tt)egen feiner 9veligion übergangen tt)erben folle.

Um fieben llbr abenbö brad)en bie Öfterreid)er auf unb marfc^ierten bie

91ad)t burt^. €ö tt)ar oicr lll)r frü^, al^^ fie bei ^jaölau anlangten.

'^rinz 5?arl ritt auf eine Äöbe »or unb erblidte oon bort ben rechten

^lügel be^ preu^ifd)en Cager^. ^k 9}Zitte unb ber linfe t'vlügel warm burd)

\)a^ ©elänbe »erborgen. 0er '^rinj befal;! ben '^lufmarfd) feiner "^Irmee.

9^örblid) üon dja^lau beftnbet fid) ein '^lateau »on etwa fünf .Kilometer

93reite unb brei ix'ilometer £änge. Öftlid) fliegt bie 93rölcnfa, meftlid) bie

5?lenar!a. 3m Süben be^ ^lateau^ näl)ern fid) bie "^lü^c^^n auf etwa ein

5?ilometer, im 9^orben tt)irb i)a^ '^latean auf etwa ^mei 5^ilometer eingeengt

üon bem 0orf €l)otufi^ im Often unb bem Ö!irhint5er ^eid) im 9Beften. (Jcö

entftel)t fo ein oüaler @elänbeabfd)nitt, ber ringö t>on Gaffer umgeben ift

unb nur nörblid) unb fübli(^ einen Sugang i)at.

•"^uö bem füblid)en Sugang entundelten fid) bie Öfterreid)er unb machten

Äalf, fobalb fte ben genügenben 9vaum für il)ren *!2Iufmarfc^ Ratten.

^m nörblid)en Sugang ffanb ber recf)te tVlügel beö prcu^ifc^en Cager^.

<3)er linfe '^tügel ftanb au^erbalb t>et- bcfd)riebenen ^lateauö, nod) öftlid) ber

93rg:len!a, fo t)a^ alfo bie bciben etwa gleid) ftarfen ^eile ber preu^ifd)cn

^ru^pen unter (frbprinj ^eopolb burd) eine fumpfige, nid)t betretbare 'Jlu^--

nieberung »oneinanber getrennt waren.
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©iefer llmftanb tvav ntcf)t bemerft ober tt>enigften^ ntc^t genügcnb ge--

tDÜrbigt TOorbcn, tt)ci( bte ^reu^cn erft in ber ©unfelbcit am geftrigen '^bcnb

baö £ager belogen f)atten. Cfr mürbe entfcJ)eibenb für i>tn ganjen Q3erlauf

beö ©efec^t^.

©er ^rbprin§ alarmierte baö l^ager, fott)ie ber \Ilnmarfd) ber Ö[terretd)er

gemelbet trurbe. ^r befai)I ben '^^lufmarfc^ be^j red)ten rVlügelö in ber Snge

5tt)ifd)en bem ©r!unf3er ^eic^ unb Ct)otufil5. 0ann begab er fid) burc^ t>a§

<5)orf G;i)otufi^ nad) bem Iin!en 'Jlügel. ^r befaf)!, baf? baö 9vegimenf

3c^n>erin ben füblid)en 9^anb beö <S>orfeö ^I)ofufit3 befe^en folle. 3tt)ifd)en

d^otufi^ unb ber Q3r^Ienfa foüten nod) bie 9\egimenter ^a dTlotU unb

iieopolb '^nbatt — beö "^rinjen eigene^ 9\egiment — ^la^ finben. ^-üv

bie 5$at>aüerie be^ linfen ^lügel^ fd)ien fein 9\aum me^r gu fein, "^öenn

fie nic^t öftlic^ ber Q3rölenfa bleiben foüte, fo fonnte fie fid) nur »ortt)ärt'g

oon Gbotufi^ entmideln, tt)o bie ^!lu0biegung be^ ^luffeö bem 'plateau eine

größere "breite gibt.

^iU ber (^rbprins nad) biefen '-^Inorbnungen ^um rechten 'JUiget 5urüd=

febrte, fanb er bort bie 9cad)rid)t üor, ba^ ber 5?i5nig mit feinen Gruppen

bereite im *i2Inmarfd) t)on 5^uttenberg fei. (^r fanb aber aud), ta}^ nod) nid)t

einmal bie Seite abgebrod)en tt?aren, ha^ bie 3nfanterie fid) eben erft in

93ett)egung fe^te, um bie "^(ä^e in ber 6d)(ad)treif)e einzunehmen.

<3)a6 beginnenbe t^^euer ber preu^if(^en '2lrtiüerie, bie injmifc^en oor--

gejogen mar, machte barauf aufmerffam, ta}i ber xVeinb bie Sc^(ad)t begonnen

{)atU. ©ie öfterreid)ifc^e 5\'aoaUerie tvahtt an. 'S)a ritt ^rin§ ßeopolb jum

©eneraüeutnant ^ubbenbrod, ber bie ^at>aUerie beö reiften t^Iügel^ !om--

manbierte. (£r forberte ibn auf, „oon ber \Jbantage ju profitieren, ben ^einb

5U attadieren unb i^m in iik ^(anfe ju fallen."

3n biefem ^2lugenblid traf ber S^onig mit feinen Gruppen ein, bie auf

bem red)ten ^-lügel »ermenbet mürben.

®ie ^reu^en »erfügten jel^t über 18400 9?^ann Snfanterie^ 8600 9\eiter

unb 1000 Äufaren, 5ufammen 28000 jyiatm mit 82 @efd)ü^en. <S)ie Öfter-

reid)er t)atten 16500 ^lam Infanterie, 8200 9Reiter, 2000 Äufarcn unb

1300 i^roaten, ^ufammen 28000 9}Zann mit 40 @efd)ü^en. 0ie 5?räfte

maren alfo ungefäl;r gleid). ©od) maren bie ^reu^en an @efd)ü^ um ta^

©oppelte überlegen.

Cfö mar l)alb ad)t, aU$ bie üfterreid)ifd)e it'aoallerie be^ linfen 'Jlügel^

anritt. Q3ubbenbrod lie^, um ben ^einb §u umfäffen, nad) red)t^ \)\n er--

meiterte Smifc^enräume nebmen unb marf fid) txin Öfterreid)ern entgegen,

mit 20 5?üraffterfd)mabronen im erften treffen unb 10 <5)ragonerfd)mabronen

im ;\meiten.

©ieömal mar e« anber«^ mie bei 9}^ollmil5. ©aei i5fterreid)ifd)c erfte

treffen mürbe gemorfen. ©ie ^reu^en t)ätten ben Sieg an it)re Stanbarten

gefeffelt, menn fie rüdfic^tölo'» nad)gel)auen l)ätten. "^Iber allsu metl)obifd)

orbneten fie erft mieber forgfältig il)re au^einanbergefommenen 9\eil)en, el)e

fie ficb gegen tia^ jmeite '5^reffen manbten. ©aburd) bcfam aud) ber '^^ii^'^

Seit, fid) mieber ju orbnen, unb injmifc^en gelang eö aud) ben öfterreid)ifc^en



432 '5)cut[d)e 9?unbfd)au.

Äitfaren, ben ^reu^en t^rerfeitä bie 'Jlante abjugetvtnnen. ^ie 9}ZögIic^!ett,

bie öfterreid)ifd)e i^aöaUerie ganj unb gar auö bem ^dht ju fd)(agen, it)ar

oerpa^t "^luf beiben Seiten löffen ficf) bie Q3erbänbe. 35 ))reu^ifd)e unb

42 öfferreid)ifcf)e 6d)n?abronen bref)ten fid) in einem n)i(ben Äanbgenienge,

umtt)ogt üon einem unburd)bnngUc^en 6taubnnrbel.

^ä^renb txc^ auf bem preu§ifd)en redeten 'Jtügel öor fi(^ ging, t)atte

man t>on bort feine red)te (Sinfid)t in bie Q3erf)ättniffe be^ lin!en <5Iiigelö.

^er 5?önig fd)idte alfo ben (frbjjvinjen ßeopolb bort^in, um fid) »on bem

^tant ber "Tinge ^u überzeugen.

0er ^rins fanb bei C!{)otufi^ 5iem(id)e llnorbnung. ®ie Gruppen mußten

erft bie ^rsilenfa überfd)reitcn , bann fid) au^ ber engen ©orfgaffe b^^^^uö

entividetn, unb i>a^ xvav i\xd}t kidH bei ben bamaligen taftifd)en "formen.

<5)a^ 9\egiment Sd)tt)erin \)atU, wk if)m befof)(en, ben Gübranb be^

<S>orfeö befet3t. 9lber t)om nad)fo{genben 9\egiment 2a 93^otte trotte fid) ein

Bataillon rec^tö neben 6(^tt)erin gefegt, \tatt, n)ie e^ foüte, IxxxU. ^a^xi

l)atU eö fic^ nod) oiel gu tt)eit nad) red)t^ gesogen. <S)er linfe 'Jtügel faf)

alfo nun fo auö: ein Bataillon £a '3D^otte ftanb ganj für fic^ im freien

"Jelbe, bann fam eine gro^e £üde, bann t>ci^ 9\egiment Sd)n>erin im <3)orf--

ranb, bann iia^ anbere 93ataiüon 2a 9}Zotte unb ba^ 9?egiment i?eopolb.

^ä^renb fo bie Snfanterie fid) mübfam auffteUte, l)atU bie 5?at)aUcrie

aud) auf biefem ^lügel fid) entfc^loffen auf ben t^einb geU)orfen. QSrebott)--,

'^Üt--99}a(bott)-- unb ^rin5--^il^etm--5türaffiere brad)en burd) bie öfterrcid)ifd)e

Ä^aöalterie burd), f|?rengten au<5) bie 9\eif)en ber 3nfanterie unb jagten bann

im 9tüden ber ganzen feinblid)en 6cbIad)tfront entlang nac^ bem anberen

'Jlüget, n)o fie fic^ in t>a^ fd)on im ©ange befinb(id)e Äanbgemenge ber

77 (5d)ii)abronen I)ineinn)arfen, obne natürlid) eine burd)fd)(agenbe (Jntfd)eibung

5u geben.

Äinter biefen ^üraffieren t)erfud)ten bann aud) bie 5^at)aUerieregimenter

beö jtoeiten "^^reffenö, 93ai)reut{)-- unb ^erbed--®ragoner, fid) auö d^otufi^

§u entit)ideln. 'i^Iber in5tt)ifd)en mar ber <5einb fc^on §u naf)e an bai ®orf

bcrangefommen. <Die Dragoner mürben im 9Iufmarfd) gemorfen. ®a^ gefd)ai)

im felben '^lugenblid, alö nun aud) bie 5u(et3t berangefommene 3nfanterie be^

^meiten '5^reffenö t)erauötreten moUte. 0ie Dragoner ritten in bie eigene

Snfanterie {)inein, unb nun brängten fid) 10 93ataitIone unb 15 6d)mabronen

auf engftem 9\aum, 3nfanterie unb ix^aoaüerie bunt burd)einanber.

llnb ta^ mar gerabe bie öteÜe, auf bie bie Öfterreid)er if)rcn Äaupt--

angriff angefe^t b^itten. 0er ©eneraücutnant ©raf £eo))oIb 0aun »creinigte

bier bie gefamte '^Hrtiücrie unb (ief^ bie ©renabiere »on Often I;er gegen

C()Otufi^ vorgeben, um tk preu^ifct)e Cinie aufsuroUen.

0er (frbprin§ £copo(b bema^rte fein falteö 93Iut. (?r fetzte i>k einjigen

nod) gefd)Ioffcnen "^Truppenteile, bie er Dorfanb, an bie gefä^rbetften Stellen.

0aö ^Regiment Q3orde unb ein 93ataillon iöolftein marf er in bie l?üde

jimifd)en bem 1. ^Bataillon 2a 9D^otte unb bem 9vegiment 6d)tt)erin; bem

anberen Q3ataillon Äolftein unb ben 9Serberf--0ragonern befa()l er, (il)otufit)

5u befe^en.
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©en 93afaiüonen, bie »eftüd) öon (If)otuft(3 ftanben, gelang e^, fid) 5U

be^au^ten. ^bcr aüeö, tva^ Öftltd) ftanb: Sd)tt)enn, II. Äolftein, II. 2a 9}^otte,

Ceopolb, tt)urbe in ber (infen "Jlanfe umfaßt unb in ba^ ®orf (Il)otufi^ ge--

tt)orfcn, rt)o baö georbnete @efed)t in einen milben Strafen-- unb Ääufedanipf

fid) auflöfte.

©er "^^Ibprebiger ßeegebarf^ yom 9vegiment ßeopolb '2ln|)atf gibt

folgenbe anfd)auUd)e Sd^ilberung üon biefen Q3orgängen:

„9^ad)bem unfere 5?aüaUerie aH£)ier jerftreuet mar, ging eö über bie 3n--

fanterie {;er, unb unfer 9^egiment mar auf bem (infen 'Jlüget eben ba^ te^te,

ba^er e^ nid)t nur ftarf gelitten, fonbern auc^ in ß^onfufion retirierete unb

»on feinblid)er i^aoaüerie unb ©renabieren burd) ta^ "Sorf €l)otufi(3, baö

etn?a brei^ig Sd)ritt l;inter unferem 9\üden lag, gejagt mürbe, ^äre i)k

9xetirabe nic^t gefd)e^en, fo märe entmeber ha^ ganje 9^egiment gefangen

morben, ober fein '^ein baüon geblieben, benn mir mürben üon norn unb

t>on ber «Seite unb 5uni '5!eit auc^ t>on leinten angegriffen."

©er öfterrei(^ifd)e Oberft @raf <3|)aur befd)reibt ben gleichen 'i^organg

:

„<5)a ging bie massacre red)t an. Qöie bie ^reu^en aufeinanber ge--

taufen maren, alfo lagen fie auc^ auf ber Cfrbe, alle unfere "^elotonfeuer

taten il)ren wolligen ^ffeft. 3l)re 5?aoallerie mar pele-mele mit ber Snfanterie,

mitl)in jogen fid) bie fantassins in bie Ääufer unb fd)offen, al^ mir burd)

ba^ '5)orf meiter avancierten, burd) bie <5ßnfter l)erau^, morauf man ba'^

©orf folgenbö in ben ^ranb geftedt unb ben llberreft, fo nid)t ä coup de
baionette umgefommen, verbrannt morben."

®ie preu§ifd)en Q3erlufte maren mi5rberifd). 'Sie (Generale ^erbed unb

^ebel fielen, ba§ II. 93ataillon Äolftein »erlor feine ^al)ne.

So mar ber fritifd)e 93^oment beö ^ageö. ^enn e^ ben Öfterreidyern

gelang, auö bem ^eftranb beö 'S'orfeö l;crau^ meiter vorjugeben, bann mürbe
aud) ber gan^e preuj^ifc^e red)te 'Jlügel aufgerollt, ber unter bem ^ommanbo
be^ 5?önigö 5mifd)en (If)otufit3 unb bem Sirfmi^er ^eid) ftanb — unb bann

mar bie (c>d)iad)t für bie "^reu^en unrettbar verloren.

®aö mußten aud) bie Öfterreic^cr gut genug, unb bal>in rid)teten fie alle

tl)re '^Inftrengungen. '^Iber fie fcbeiterten an bem salben ^iberftanb ber 5er=

fcbmetterten preu§ifd)en 93ataillone. 0ie krümmer biefer braven Gruppen
Ratten fi(^ vor bem 9!Beftranb bc§ ©orfeö feftgefet5t unb miefen alle Q3or--

ftö^e ber Öfterreid)cr ah. 0o(^ ftanb ba^ 6d)idfal ber Q(i)iad)t l;ier in ber

<5d)mebe, unb jeber '•^lugenblid fonnte ben "^reu^en bk 9cieberlage bringen.

^ud) auf bem red)ten Flügel fat) e<? bebenflid) au^.

©ort l;atte ba§ ftunbenlange Äanbgemenge ber 77 6d)mabronen fid) all--

mäl)lic^ 5u ungunften ber 'preu^en gemcnbet. £angfam 50g ba^ @efed)t fid)

norbmärtö. (frft einzeln, bann 5U mel)reren, bann in ganzen kaufen lüften

bie ^rcu§en fic^ auö bem Äanbgemenge t)crauö unb fud)ten il;r Äeil in ber

•Jluc^t. 9^od) ^age nad) ber (Bö:)\ad)t irrten verfprengte ?veitertruppö auf
9)^eilen in ber llmgegenb uml)er.

©ie öfterreid)ifd)e i^avallerie aber marf fid) plünbcrnb unb raubcnb auf
ba^ preu^ifd)e i^ager. ©eö 5?önig^ 5tabinett^fe!retär ©d)el l)iclt e^ für not--

®eutfd)e 9?unbfcf)au. XXXVII, 9. 28
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menbig, bcn gefamten 95rieftt)ed)fe( feineö Äerrn ju »ernid^ten. Sr i)at fpäter

an 'pobenjü^ berichtet:

„. . . unb !önnen ^uer (fj^ellenj glauben, ba^ bie Hmftänbe ber bataille

fo critique gen?efen, alö jcmai)(en bie t>on 9DZoütt)i^, ba^ sub rosa §u fd)reiben

unr llrfad) i)ahm, ©otteö ©nabe ju |)retfen, ber unö ben Sieg gegeben. '5)ic

Öften*etd)er baben geu>i^ get^an, tt>aö nid)t geglaubet"

•Sen Sieg i)at ber i^önig perfönlic^ erfod)ten. Seif brei Stunben f)ie(t

er mit ben 5^ruppen beö red)ten 'Jiügel^ unbeweglich- ^r lie^ fiel) nid)t »er»

leiten, aud) biefe Q3ataiüone in ba^S brennenbe "Sorf §u tt)erfen. (?r wartete,

biö bie 5Dfterreid)er bei (If)otufi^ fid) üöUig feftgebiffen unb if)ren tinfen

<5(ügel, ni(^t me^r gebedt »on ber 5?at)aIIerie , gewifferma^en in ber ßuft

fteben f)atten.

'^[i§ t§ fo meit war, gab er ben 95efet)t jum '^2Intreten. €r marfd)ierte

gerabeauö, bi^ er in ber tinfen '^ianU ber Öfterrei(^er ftanb. ©ann
fd)n)enfte er lin!^ unb ging jum "Eingriff x>ox.

^rinj ^axl t)on Cott)ringen wartete biefen "Angriff nid^t ah. €r \)atU

verzweifelte 'i^lnftrengungen gemad)t, um h^i (I()Otufi^ bie ^ntfc^eibung f)erbei=

äufü^ren. hierfür i)atU er alle feine Gruppen nad) unb nad) eingefe^t. ^r
i)atU nid)tö me^r in ber Äanb, wa'^ er bem, 5^önig f)ätte entgegenfteüen

fönnen. So bcfal;! er ben 'IRüdjug üom red)ten 'ö'lügel.

®a^ ein fo(d)er unter biefen Hmftänben überhaupt nod) möglich war, ift

un'g f)eute nic^t mef)r gan§ üerftänbüc^. ^r !onnte nur gelingen, wenn ber

5?önig feinen S^Iüget anf)ie(t unb ben <5einb entnommen (ie^. 'S'a^ i)at er

offenbar getan.

(£r ift nod) foweit ein So|)n ber 9\ofo!o5eit, t>a^ er fid) mit bem Siege

begnügt — mit ber t)om 'Jeinbc eingeftanbenen 9'Jieber(age. ^^od) ift bie

ÄMegfü^rung ni(^t frei üon bem ritterlichen @efül)l, t>a^ verbietet, auf einen

^el^rlofen ju fd)ie^en.

So gelingt eö ben Öfterreid)ern, fid) in leibli^er Orbnung über ^jaölau

Surüdjujieben.

3n ^saölau nal)m ber i^önig fein Hauptquartier, ^ie ^rmee bezog ein

Cager nal)e ber Stabt. ^^ur ein paar ©renabierbataiüone unb einige Sd)Wa=

bronen folgten bem abjiel^enben ©egner etwa eine balbe ^^eile weit.

'5)ie ^reu^en l)atten 128 Offiziere 3946 ^Zann tot unb »erwunbet unb

18 Offiziere 701 tÜcann »ermißt, ^a^ wirb üerfprengte Kavallerie ge=

wefen fein.

'S)ie Öfterreicf)er t)attm 154 Offiziere 2808 9DZann tot unb verwunbet

unb 41 Offiziere 3328 9D^ann vermißt, wot)l größtenteils gefangen.

•^enn man von t>m 93ermißten ab^ki)t, war alfo ber Q3erluft ber

Preußen an '5:oten unb 93erwunbeten bebeutenb grijßer. 9'^atürlid) verteilte

fid) biefer T^erluft auf bie Gruppen febr ungleich. «Sie 12 Bataillone beS

linfen 'JlügeleJ, bie bei (il^otufitj gefocf)ten i)atUn, verloren 2072 9[Rann, bie

21 93ataillone beö rect)ten ivlügelö alle zwfcinimen nur 184.

^lußer ber 'Jaljne beS Q3ataiUonS ioolftein verloren bie ^reußcn im

Äanbgemenge ber ilavallerie 11 Stanbarten.
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0en Öfterreic^ern wav eö begreif(id)enoeife md)t gelungen, t{)re "^Ir--

tiüeric red)t5eitig in 6id)erl)eit ju bringen. Sie verloren 1 Äaubi^e unb

16 5?anonen.

©er 5^önig toav ergriffen üon ber Gattung feiner 93afaiüone in Cf)Otufi^.

3n feinem unbef)ilflid)en 'Seutfcl) frf)reibt er bem '5)effauer: „©ie 3nfanterie

gef)et of)ne Sagen."

^btv er t)erga§ and) nic^t, tt»a^ er ber 5la(tbtütig!eit, ber llmfid)t unb

5^ü^n^eit be^ ^"rbprinjen 2eopo(b oerbanfte. (fr ernannte if)n, n)ic ber "^rins

gtürffelig feinem Q3ater metbet, „über ber bataille" jum '5e(bmarfd)all, fo ba}i

nun Q3ater unb 6ot)n gleid)5eitig biefe f)öd)ffe (fbrenffeüe be^ preu§ifct)en

Äeere^ beüeibeten.

^ie anberö mag t>a^ @efü()t gewefen fein, üon bem ber i^önig am
'i^lbenb ber <o<i)ia6:)t burd)brungen war, a(^ am ""^Ibenb nad) ^D^oüwi^. 3um
erftenmal i)atU er alö '5ßtbt)err aud) bei ber ta!tifd)en (£ntfd)eibung gan^

felbftänbig ge^anbelt, unb fein entfd)(offene^ , 5ielbett)u^teö Q3orgei)en i)atU

bem 'Jeinbe ben Sieg entriffen, nad) bem biefer fd)on bie Äanb au^ftredte.

Stolä unb glüd(id) fd)reibt ber junge 5?önig an feine geliebte 9)cutter:

„<5)ie '^Iftion ift größer unb »oüftänbiger ai§ bie bei ^D^^ollnji^. "^öir

^aben für unfere Gruppen einen au^erorbentlid)en 9'^u()m erreid)t, mit ge-

ringem 93er(uft. ©ottlob, mir befinben unö alle ttjobl."

3n ber 5?irc^e t>on ß^sa^^lau ftel)t ba^ ©enfmal beö nnlben Si^fa, jur

Erinnerung an bie Sc^(ad)t am "^ei^en '^erge. 'S)iefe Sd)tad)t ^atU bem

fur§en 5berrfd)ertraum be^ „^inter!önig^" ein (Snbe gemacht. 9}^it ooüer

'2ßud)t \)attt bie (Gegenreformation eingefe^t, bie t>a^ burd) unb burd) |)ro--

teftantifd)e 93öbmen in ben Sd)o^ ber fatl)olifd)en ^ir(^e §urüdgefü^rt l)at.

®ie Sc^tad)t oon E^otufi^ fe^te bie 93öl)men in Sd)reden. Sie fürd)teten

Dom ^reu^enfönig bie l)ärteften 9DZa^regeln gegen if)re religiöfe Q3erfaffung.

Sie fonnten ganj rul)ig fein. "Jfiebricf) lie^ 5tt)ar in ber djaölauer i^irc^e

einen et»angelifd)en ©an!gotteöbienft Ijalten, aber er had^U gar nid)t tavan,

§u aü feinen politifc^en Sc^tt)ierig!eiten fid) aud) nod) ben fir(^Ud)en ^ana--

ti^mu^ äum ©egner 5U machen.

3n feiner ganzen Haltung nac^ ber fiegreid)en Sd>(ac^t jeigt fic^ bereite

bie geniale 9^üd)ternbeit, bie in feinen reiferen 3al;ren ben innerften ilern

feinet ^efenö auömad)te. Er ben?äl)rte t)ier bie l)öc^fte 'Begabung be^

Staatsmannes: auf ber Sinne beS Erfolgs beffen natürlid)e Sd)ranfen ju

ernennen.

Er nal)m ben ©ebanfen nid)t n^ieber auf, ber il)n nad) 9Dcäl;ren gefül;rt

l)atte: Öfterreid) alö 9^acbbarn loSäumerben, 93at)ern imb Sad)fen mit "^^eilen

üon 93öl)men unb 9}Zä^ren ju oergrö^ern. 9'^ur ben ^efi^ t»on Sc^leficn

gebac^te er fic^erjuftellen.

^luf ber anberen Seite fe^te bie Sc^lad)t oon El)Otuft^ and) ben biS=

l;erii3en öfterreid)ifd)en Sumutungen ein 3iel. tÜtaria ^l;ercfia ernannte, i>a^

eS auSfid)tSloS fei, bie preu^ifc^en "Jorberungen ^erab^ubrüden unb Dom
ilönige eine ^v^llianj gegen feine biSl)erigen 93erbünbeten §u »erlangen.

28*
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®amit n^aren bte ©runblagen für eine 93erftänbtgung gegeben, "^-riebrid)

erüärte bem Corb Äl)nbforb: „^Of^aria '3:f)erefia i)at eö ni(^t anberö geiDoüt.

31)1- ^iUe ift gefcl)et)en, mir f)aben unö geferlagen. Sie ift befiegt h)orben;

mir ift e^ genug, il;ren Stol^ gebeugt ju f)aben. 3c^ ?e^re auf^ neue jurücf

5U ben 93orfd)lägen, bic xd) frül;er gemad)t f;abe." Q3or alle 93er{)anblungen

aber fe^te er bie Q5orbebingung, ba^ i(;m feine ^einbfeligfeit gegen feine bi^=

I;erigcn 93erbünbeten jugemutet mürbe.

6d)tt)eren ioerjen^^ entfc^Io^ fid) bie 5lönigin oon Ungarn baju, Sc^Iefien

unb bie @raffd)aft @la^ abzutreten: „0abei benfe id) ju bleiben. 3»^ miü

nid)t atö eine ioartnädige erfd)einen, bie für ba^ allgemeine ^oU ttwa^ ju

opfern fid) n>cigert. 'illlein nod) meiter §u ge^en, einen 93esirf oon ^öt)men

abzutreten, ba^u mirb feine ©ematt ber (£rbe mid> bringen. (£|)er mii xd)

adeö erbulben, \va^ entfe^tid) unb fd)redlid) ift, unb auf ben 9^uinen oon

'^ien untergcf)en, tci^ Sc^tvert in ber Äanb."

'i^luf bie enbli(^e (Sntfd)eibung be^ 5?önig^ maren aud) bie weiteren ^riegö--

ereigniffe nid)t o{;ne Sinflu^.

^(ö <5n^brid) bie öfterreid)ifd)e Äauptmad)t in ber 9vic^tung nad) 5?önig=

grä^ auf ^id) gejogen l)atU, 'i)a tvav für bie ^yranzofen eine glänzenbe @e=

tegen()eit geboten, ben 'Jürften Don Cob!on>i^ mit feinen \d)\vad)m i^räften

über ben 5baufen gu rennen. 'Ser atte 93roglie i)atU cixxd) biefe ©elegenbeit

nid)t benu^t; er mar untätig t)or ^ubmeiö ftef)en geblieben.

<5)ie 9^ac^rid)t öon bem preu§ifd)en Siege bei (El)otufi^ mar nun aber

bod) ben 'Jranjofen fel;r empftnblid). Sie betra(^teten eö gerabe^u alö eine

93eleibigung, ba^ ein Sieg erfod)ten mar, o|)ne i>a% i^r ^^ame babei genannt

mürbe, (fö ift biefelbe Stimmung ber fran5öfifd)en Q3olf^feele, mie fie fic^

1866 auöbrüdte in bem 9vuf: 9\a(^e für Saboma!

3n bem '^eftreben, ben ^inbrud üon ^f)Otufi^ ab5ufd)mäd^en , fe^te

93roglie ein 9^eitergefec^t bei Sa^ai) in Szene. Sin ganj unbebeutenber

Q3organg, beffen "^ragmeite unb (Erfolg gefliffentlic^ unb ma^lo^ übertrieben

mürbe.

Sugleid) begab ftc^ ber 9}^arfd)all 93eUe 3öte in^ preu^ifc^e 2ager unb

hat ben 5?önig, an bie 90^olbau l)eran5urüden, baixxxt bic ^-ranzofen Seit

fänben, if)re notmenbigen (Ergänzungen z» bemerfftelligen.

®iefe neue Sumutung mar bem 5lönig bod) ^n oiel. JRxt fd)onungö--

lofer Äeftig!cit marf er bem 9}^arfc^all t>or: „3d) bin feit ooüen 18 9?^onaten

ununterbrod)en untermegö unb l)abe boc^ }tt>t\\ ^^Ibgang an 93^enfd)en,

'^ferben unb 9}Zaterial fofort erfe^t; burd) bie Sd)lad)t Don ö!l)otufil5 l)ahQ

xd) 93öl;men für '^ranfreid) gerettet, benn id) felbft mad)e feinen '^Jlnfprud)

barauf. Unb bemgegenüber |)aben bie *J^ranzofen in biefer ganzen langen

3eit bud)ftäblic^ nid)tö getan. '5^ro^bem finb fie aud) je^t nod) nic^t einmal

fc^lagfertig."

^elle 3öle fonnte nid)t anber^, aU bie Q3ormürfe be^ 5lönigö für be--

rec^tigt anzuerfennen. '^Hber er tat eö gezmungen unb lie§ bie frül;ere ^e--

munberung unb "^eilnal^me gänzlid) t»ermiffen. Obglcid) ba^ Hauptquartier

be^ 5?önigö bid)t am Sd)lad)tfelbe lag unb ber 9[)tarfd)all fid) mehrere "^age
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bort auff)ie(t, äußerte er nic^f ben QBunfd), ftct) ben Sd)aup(a^ ber preu^ifc^en

^aten anäiife()en.

5?aum tt)ar er fort, fo eri)ielt "^riebric^ bie 9^a(^ric{)t, ba^ bte beiben

öfterreid)ifcf)en Äeereöteile unter ^rin^ Slarl unb Cobfoioi^ ftd) vereinigt

Ratten, ^or il;rem "^Inmarfc^ tvav ^rocjüe auf ^rag jurürfgegangen, unb

biefer 9^ücf5ug fjatte faft ben CLf)ara!ter einer ^•htd)t angenommen.

®iefe 9^act)ricf)t mu^te auf t>tn 5?önig ben ungünftigften (finbrucf mad)en.

'dlaci) allem, tva^ oor{)ergegangen, fai) e^ gerabeju fo au-^, alö ob bie 'Jran--

jofen abfid)tHd) jurüdgingen, um 'Jriebrid) nocl) einmal jum 5^amj)fe ju

nötigen, (fr foüte bie (Zadjc fü()ren, bie oon 'Jranfreid) fd)on nid)t md)v

ernftlic^ üerfod)ten umrbe.

<5)enn fooiel xvav Hat: rvtnn i^i^t ber ^yriebe nid)t unoertt)eiIt gefd)Ioffen

tt)urbe. bann xvavm nur ^toei ©inge möglic^.

(fntmeber ber 5lönig mu^te '^rag — auf i>at> bie Öfterreic^er loö=

gingen — fallen laffen. "S^ann xvav feine eigene Stellung unl)attbar.

Ober er mu^te e^ »erteibigen. ^%u mu^te er eine neue Sd)lacl)t fc^lagen.

©aö fd)limmfte mar aber, t>a^ aud) eine glüdlicl)e Q(i)lad)t bei ber taU

fäd)lid)en 93erfaffung feiner Q3erbünbeten bie Sad)e nict)t gu (£nbe gebracht

l)aben mürbe.

<5)ie (Jntfd)eibung brängte. ün"!) in folcJ)en ^ugenbliden i)at ^riebricb

fein £eben lang bie !larften unb fefteften ^ntfc^lüffe gefaxt.

'^Im 9. 3uni traf bie 9^ad)rid)t )?om 9^ücf5ug ber ^Jranjofen im preu^ifc^en

.Hauptquartier ein. "^Im felben '^benb ritt ein 5?urier nad) "^re^lau mit

einem ^rief an ^obewil^: <5)er 9}^inifter folle ol)ne Seitoerluft feine Q3oll--

mac^t mit ber Ät)nbforb^ au^taufd)en. <S>er i^önig laffe if)m noc^ einen

l)alben "^^ag Seit, um ju t>erfuct)en, mie »iel er etnja au'^rict)ten !önne. ®ann

aber foUe er abfd)lie^en, ol;ne ferner §u berichten ober weitere 9\efotutionen

einjul^olen. ^k ©runblage ber ganjen Q3erl)anblungen muffe bie 'Qlbtretung

t>on 9'Jieberfct)leften mit ©tat) fein. 3m übrigen foüe '^obeipil^ fo t»orteil--

^aft ciU möglid) abfcl)lie§en, fei eö, i>a^ er nocl) Oberfd)leften baju bekommen

!önne ober einen ^eit t>on "^öljmen. (fr folle mit Ät)nbforb jufammen bie

fünfte genau auffet5en, in 'Jorm eineö 'prätiminartraftatö , bann unoersüg--

üd) unterjeic^nen unb bie 6c^riftftüde burd) ben i5^lügelabjutanten 5?apitän

üon £t)bott» unterfcf)rieben einfenben. 93innen 24 6tunben fönne alle'^ ge--

f(^el)en fein.

So legt ber 5^önig mit unbebingter unb großartiger 3uoerficl)t bie ganje

Sad)e in bie Äänbe feine^^ xÜ^inifterö.

„3cf) fc^lafe rul;ig, benn id) weiß, t>a\i mir Si)bon? bie ^räliminarartifel

unter5eic{)net mitbringen mirb."

^obett)il^ erlag faft bem 0rucf ber 93eranttt)ortung, bie \i)m bamit auf--

gcbürbet lourbe. 9cur ber auöbrücflicf)e 93efel)l beö S^önigö loar imftanbe,

i^m über feine fc^weren 93ebenfen l)intt)eg5ul)elfen.

%n 11. 3uni um 6 i[i)v morgen^ erl)ielt ber 'tCRinifter t^n 93rief be§

5?önigö. '^m 9'Jac^mittag beöfelben '^^age^ mar ber l^ertrag fertig. ^a§
^efentlid)e fte|)t im "^Irtifel 5:
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„Um alle 6treitig!eitcn unb '^nfprüc^c gu bcfeitigen, txitt bie S^önigin

für ftc^ unb it)re 9^ad)fotger, mit üoHcr Gouüeränität unb ilnabf)ängigfett,

i>a^ niebere unb i>a^ obere Getieften, biö auf ^efc^en, ^roppau unb baö

£anb jenfeitö ber 9ppa unb beö ^o^en ©ebirgeö, fomie bie ©raffc^aft ©Ia$

an ben i^önig t>on ^reu^en ah, ber bagegen auf alle feine '=2infprüc^e an bie

5^önigin, n)elc^er 'Jlrt fie auc^ immer fein mögen, Q3er§ici)t (eiftet."

•^Im 13. 3uni um 7 üi)v traf ber Slaj^itän ». 6pbon) mit biefem Q3ertrag

roieber beim 5?önig ein.

<5riebricl) fd)reibt:

„(£ö ift ein gro^eö unb glücfli(i)eö (greigniö, burc^ ba^ mein Äauö in

ben 93efi^ einer ber btü{)enbften beutfc^en Canbfd)aften gelangt, ^um 93efc^tu§

eineö glorreid^en 5^riegeö."

^eö mät)rifcl)en <5ßlb§uge^ gebenft er bann mit ben Porten:

„9}^an mu^ njiffen, gur rechten 3eit inne^ul^alten. ®aö (3lüä er^njingen

u>oUen, t)ei^t eö oerlieren. 9Zoc^ immer met)r verlangen ift baö ^litUi,

niemals glücflic^ 5U fein."

^enn wxv surüdbenfen an beö i^önig^ entt)ufiaftifd)e Stimmung in

feinen erften ^reölauer ^agen, gleich nad) bem (Sinrüden in 6d)lefiett, fo ift

t)a^ eine eigentümlid) gehaltene Stimmung nac^ einem ungef)euren Erfolg.

*!2luf bem fiegreid)en "^elb^errn taftete eine perföntic^e 6orge : er fürd)tete,

man n)erbe eö i^m alö ein moraIifd)eö Q3erget)en anrechnen, t)a'\i er oi)m

9^üdftd)t auf feine Q3erbünbeten einen 6onberfricben gefc^toffen i)ab<i.

®aö ift ja nun eine atte 'Jrage, bie fc^on oft oertjanbelt iDorben ift, unb

bie immer lieber einmal gur 6prad)e fommen n)irb: intt)iett)eit eö erlaubt

ift, üon einmal gefd)loffenen Q3erträgen abjumeic^en. (Sine allgemein gültige

•ilntnjort n)irb fiel) auf biefe 'Jrage nid)t geben laffen. S^ ift immer nötig,

ben einzelnen ^all in feiner '^efonberl^eit in^ '2luge ju faffen.

Unb ber ^aU lag ^ier für ^önig 'Jriebric^ fo:

6eine Q3erbünbeten Ratten fic^ alö üöüig unfäl)ig erliefen, ber 5^önigin

90^aria "^^Ijerefia 93öl>men gu entreißen. <S)iefen ©ebanfen, ben er eine 3eit--

tang felbft gehegt, I)atte er aufgeben muffen. 3^n allein burd)§ufü^ren Ijätte

feine tatfäd)lid)en Ü^räfte n^eit überftiegen. 3l)n mit <5ranfreid) unb 6ad)fen

üereint tt)eiter burd)fe^en ttjollen, i)ättt x^n in eine unerträglid)e ''2lbl)ängigfeit

t)on ber 6d)tt)äc^e anberer gebrad)t.

•iZlber ber faulfte "punft biefeö 93ünbniffeö war boc^ t)a§ gegenfeitige

SO'^i^trauen. ^äl)renb ^Jriebrid) eine Seitlang gro^e europäifc^e '^läne mit

fid) herumtrug, tt)ät)renb er unermüblid) unter ben Waffen ftanb unb bie

€ntfd)eibung in ber 6d)lad)t fud)te, tt>aren feine Q3erbünbeten nur barauf

hzt)a(i)t, i^re eigenen ''2lnfprüd)e in Sic^erl)eit ju bringen, unb ^tvav mögtid)ft

ot)ne eigene *t2lnftrengung. Qöenn fie nur il)re ^orberungen babei burd)fet5ten,

fo tt>ar il)nen eine preu^ifd)e xTiieberlage ganj glcid)gültig, fogar eriüünfc^t.

Unb tt)enn fid) ibnen eine ©elegen^eit ju £anbertt)crb auf anberem "^öege

geboten l)ätte, fo tt)ären fte gans gen?i§ ot)ne ^ebenfen biefen ^eg
gegangen.
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^äf)rent) ^riebrid) ftd) für feine 93erbünbefen fd)lug, mu§te er jeben

^Hugenblid fürchten, bafi oon i^nen ein einfeitiger 'Jriebe gefd)Ioffen njürbe,

ber i^n allein ben überlegenen Waffen ber 5\önigin gegenüber ffeüte.

60 tarn er benn feinen 93erbünbeten juoor. S:>ätU in biefer '^lütanj

93erfrauen gef)errfd)t — eö märe aUe^ anber^ gefommen. 9cad) feinen biö--

^erigen (£rfa()rungen ^atte ber 5lönig t>on einer ^ortfe^ung be^ i^riege'g

nid)tö 5u I)offcn, aber aUeö ju fürd)ten. "^on "Einfang an i)atU er öon

feinen '^erbünbeten ^aten geforbert, (i'infa^ ber ganjen 5?raft, »olle unb

fd)neUe (i'rfüUung i^rer Q3erpflid)tungen. <5)aö Ratten fie nid)t geteiftet.

Statt ber ^aten Ratten fie "^öorte gegeben. 93a^ern unb Sad)fen tDoltten

^önigreid)e erobern unb gitterten beim erften 9vüdfc^lag für il)r eigene^

£anb. ©ans überrafd)enb aber ^attt jid) bk Sc^n)äd)e, bie geringe

£eiftung^fäl;ig!eit iVranfreid)^ gezeigt, im @egenfa$ 5u ber l)o^en 6pann--

fraft ^reu^enö.

<S)er 5l^önig t)at im Q3erlaufe beö 5?riege'^ eine tiefe 'Abneigung bagegen

gefaxt, ol)ne jmingenben ©runb Q3erpftid)tungen gegen einen anberen Staat

5U übernet)men: „Wlan entriert '^lUiansen nid)t n>ie Q3ergnügungöpartien."

©aö Sc^idfal ber ^ragmatifc^en 6an!tion i)att(i foeben ber ^ett

gezeigt, roaö »on papiernen '^bmad)ungen ju l;alten fei.

„3d) fann nic^t begreifen," fagt ber i^önig, „ta^^ bie ^elt nid)t flüger

tt)irb unb ben llnn^ert oon ^Sürgfd^aft^öerträgen nid)t einfiel)t."

„'^a§ 6ud)en nad) 93ünbniffen berul)t auf einem Q3orurteil üon (Europa,

bem ber blo^e 9'^ame '^lllian^ ^inbrud mac^t."

„(i'in ^ünbniöüertrag ift meift nur eine '2lnt)äufung oon 'Porten ol;ne

Geele, bie aber ^ableau mad)en unb il)m ein 9velief geben."

'ö^riebrid) l)at e^ boct) für notlvenbig gel;alten, ben '•^lbfd)luJ3 beö 93reölauer

Gonberfriebenö aud) t>or ber Öffentlid>!eit ju red)tfertigen. C^r fd>reibt:

„•^ir finb unfern 9)Zitteln unterworfen unb unfern \yäl)igfeiten. ^ed)feln

unfere Sntereffen, fo muffen mir mit unfern 93ünbniffen med)feln. llnfer

93eruf ift, über ba'o ©lud unferer Untertanen gu machen. 6obalb mir alfo

©efal)r ober QSagnis für fie in einer '^lUian^ mal)rnel)men, muffen mir lieber

biefe bred)en, al'^ jene^ aufö Spiel fe^en. ^arin opfert fid) ber Souverän

für t>a<6 ^ol>t feiner Untertanen."

Später, im jmeiten Sct)lefifd)en i^riege, l)at er biefelbe '^^luffaffung nod)

nad)brüdlid)er betont:

„©ro^e 'dürften tun nic^t^ füreinanbcr um il)rer fd;)öncn 'klugen miUen.

(?ö gibt fein 93ünbni'g noc^ '^anb in ber ^elt, ba^ al^ fräftig bctrad)tet

toerben fann, menn nid)t bie gemcinfamen unb gegenfeitigen 3ntereffen e^

fnüpfen. Sobalb bei einem Q3ertrage ber ^^orteil ganj auf ber einen Seite

ift unb auf ber anberen Seite nid)t^, fo löft biefe^ 9)Zi^t>erl)ältni^ jebeömal

bie 93erbinblid)leit."

Q3oll tiefer 93itterfeit fügt er l)in5u:

„9}^acd)iaoelli fagt, ba}^ eine uneigennützige ?Diad)t inmitten el)rgciäiger

9D^äd)te unfet)lbar enblid) jugrunbe gel)en mü^te. ^^ tut mir fe^r leib, aber

td) bin genötigt, ein5ugeftel)cn, baj? 9)^acd)iaocUi red)t i)at."
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•tJlüc Q3erfuct)e ber 9^ed)tfertigung nu^ten bcm ^önicj m(i>tö. <S>er

Q3erfrag t)on 5^lcm--6(i)nelIenborf f)attc ba^ 9}ti§trauen ber 9}Zenfd)en gett>ecEt.

<2ßaö ber ungcbulbigen (Eingebung beö *5Iugenbli(fö entfprungen tt)ar, barin

faf)en fie eine abgrunbtiefe 93erec^nung. llnb a(ö mm 'Jriebrid) ben 95re^Iaucr

Sonberfrieben fd)lo^, ba tt)oUten bie 3eitgenoffen bie f)arte, bittere ^Zot--

tt>enbig!eit nicl)t fei)en, bie \i)n ju biefem Sctyritte 5n)ang.

<5)er jmige 5^önig, ber rüdficbt'^foö ta^ Sntereffe feinet Staate^ üerfod)t,

ber !ein Q3eben!en trug, fid) über ben ^opf feiner Q3erbünbeten !)intt)eg mit

bem xVeinbe ju oerftänbigen , ber biefe^ '^Ibfommen mit bem 'Jeinbe ot)ne

tpeitereö fallen lie^, alö eö in feine ^(äne nic^t mef)r pa^te, ber enbtic^

feine Q3erbünbeten of)ne oorberige '^^InÜinbigung »erlief — ber erf(^ien ber

bamaligen "^elt nic^t nur a(^ Übermenfd), fonbern man fann faft fagen al^

llnnienfc^, aU ein falter, fatanifd)er 9'^e(i)enmeifter.

933er mei^, ob n\(i)t biefe^ Urteil über 5^önig 'Jriebrict) fid) feftgefe^t

l)ätU, menn eö ibm nid)t »ergi^nnt gemefen märe, in bem furd^tbaren 5?ampf

ber langen fieben Sa^re feine eigenfte 9^atur ju offenbaren.

Srft biefer Äelbenfampf I)at ber QSelt über^eugenb nac^gemiefen , ta^

biefer V)on ben Seitgenoffen für unjuoerläffig , manfelmütig get)altene 9D^ann

bie 93er!örperung ber (fntf(i)loffenb eit unb Stanbl;aftigfeit gemefen ift. 9^ur

fein unerfc^ütterli(^e^ '^lu^b^^^^« ^)<^^ ^^tt preu^ifc^en 6faat gerettet.

3n biefen fc^meren ^agen i)at er einmal ta^ ^ort gefprod)en:

„€ö ift ni(^t nötig, ha^ ict) lebe, mobl aber t)a\i id) meine ^flid)t tue

unb für ha^ Q3aterlanb fämpfe, um e^ §u retten, menn eö nod) ju retten ift."

<5)iefe fd)Ii(^ten ^orte könnten mie ein 9}Zotto über bem ganzen Geben

<5riebrid)^ ftetjen. 6ie geigen ben alten Äelben in feinem föniglic^en '^flic^t^

gefül)!, in feiner pI)ilofopl)ifd)en Ergebung unb in feiner folbatifd)en ^apferfeit.

llnb bod) tut ber i^önig mit biefen 'Jöorten fl(^ felbft unrecht, ^obl
mar eö nötig, i)a'\^ er lebte. (£r allein ^at ^reu^en ^inburd)gefü^rt burc^

9'^ot unb @efal)r. 3n feinem "^elblager mar '^reu^en, unb o^ne xi)n gäbe

eö t)eute fic^erlid) !ein ^reu^en mel)r.

liefen ©eift einer unerfc^ütterlid)en , burd) nid)tö ju bred)enben Stanb--

^aftigfeit l)at er auf alle übertragen, bie im ^anne feiner ^erfönlid)!eit maren.

""^Iber aud) bortl)in, tt)o er nid)t felbft mar, reid)te fein 9^iefenmille mie

burc^ eine magnetifd)e Übertragung bi^ in bie fernften unb meiteften 5?reife

t)inein. Sec^'g 3at)re lang i)at ber 5^önig feine ibauptftabt 93erlin nic^t

gefeiten, llnb bie blutarmen preu^ifd)en 93eamten l)aben in biefer gangen

Seit il;ren <i)ienft getan mit fel)r unregelmäßiger ^efolbung, mand)mal ol)ne

einen "Pfennig gu erl)alten. Sie l;aben ta'^ getan, ol)ne »iele ^orte barum

§u machen, alö oerftänbe e^ fic^ gang tjon felbft. (Sie taten eben im (Sinne

il)re« S^önigö nur il)re öerfluc^te '^flid)t unb Gc^ulbigfeit.

'Jriebrid) i)at einmal gefagt:

„<5)ie "^elt vui)t nid)t fo fid)er auf ben 6d)ultern beö '2ltla^ mie Preußen

auf feiner '•^Irmee."

3n '^a^rbeit ift er ber "^Itlaö gemefen, ber mit feinem gemaltigen '^öiUen

ben (ctaat getragen i)at.
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^©enn mir mit biefer 5lenntniö feiner ^erfi5nlid)!eit äurüdbücfen auf bie

Seit be^ erften 6d)(efifrf)en ^riege^, bann ift e^ unö mög(id), in bem ^ilbc

beö jungen 5\'önigö bereite bie 3üge ju ernennen, bie in fpäten 3a{)ren alö

bie tt>efent(id)en fid) fjerauögebitbet {)aben.

®en Seitgenoffen erfd)ien 'Jriebrid) ai§ ein fertiger '^Jcenfd). QBir fef)en,

ba^ er noc^ im Serben tvav. l^angfamcr nod) alö bei »ielen großen SCRännern

ber @efd)ic^te f)at fic^ feine ^erfönlid)fcit mtmddt '2luf ber anberen 6eite

ift eö überrafc^enb, tt)ie fd)neH er burrf) Srfa{)rung lernt. 'Sie (eiben--

fd)aftli(i)e 6ud)t nad) 9vu^m unb äußerer (S^re oerliert fid) üor ber ijarten

'^BirÜid^feit ber ®inge. ^ie anberö Hingen feine ^töorte beim 'Jriebenö--

fc^lu^ ai^ in ben 'Jefttagen oon 93reö(au. 'Saö lodenbe ^rugbitb eineö

glü^enben €t)rgei3e^ beginnt ju üerblaffen. '^In feine Stelle tritt ttwa^

anbereö, ©rö^ereö: t>a^ 93ater(anb.

9^od) finb bie bebeutenben ©genfd)aften be^ ^önigö nid)t frei entioidelt.

Seine unget)eure '^Irbeitöfraft unb ''^Irbeitöfreubigfeit, ber treffenbe '^(icf, iia^

!üt)(e Urteil, ber fd)neUe (^'ntfc^lu^, iia'o rücffid)tö(ofe (finfe^en feiner ^erjöntic^-

feit, ber !üf)ne 93^ut — t>a^ aüeö tt>irb in feiner (Entfaltung nod) gef)emmt

burd) Übereilung unb jugenbüc^e Äi^e, burd) 93^ange( an (Erfal)rung.

So bürfen tt)ir fagen, iia^ er im erften Sd)Iefifd)en Kriege einen guten

^eil feiner (Erfolge bem ©lud oerbanft f)at.

•SD^an fann aber l)in§ufügen : aud) ber 9}Zad)t ber ^atfad)en. €ö gibt

aud) in ber (Sefd)ic^te gen>iffe innere, in ben ©ingen felbft liegenbe 9^ot--

tt)enbig!eiten. 'Jfißi'ric^ö jugenblid)es @enie mürbe getragen öon ber materiellen,

unb moralifc^en liberlegenl)eit feinet Staaten, feinet Äeereö, feinet Q5ol!eö.

Sr oertrat in ber bamaligen 'Jßelt ba^ 9\ed)t ber lebenbigen (Segenroart

gegen bie abgeftorbenen formen ber morfc^en 9'^eid)^oerfaffung.
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(^ine Erinnerung,

93on

Carl <Buffc,

®a^ finb nun gn^anjig ober einunb5tt)an5ig 3at)re f)er, unb td) f)äfte eö,

lt)ie fo »ieteö, n^o^l für immer t)crgeffen unb verloren gehabt, tt)enn ni(^t ber

^ai^teüönig burc^ bie '5^üt)(tngö-- unb Sommernächte be^ 3at)reö gerufen

i)ätU. "^ber alö tc^ nad) fo langer Seit n)ieber einmal fein fd)narrenbe^

„(?rrp, errp, errp!" auö ben ©etreibefelbern t)örte, tt)ä^renb fonft alleö frf)tt)ieg

unb bie Sterne gleichmütig mie immer ben Schlaf ber Srbe bett)ad)ten,

erfc^ra! mein Äerj unb n)ar einen '^^lugenbticf ftiü, unb mit »erbaltnem '^tem

taufc^te ic^, biö ber T>oge( an einer anberen Stelle üon neuem begann, ^it
jebem Q'^ufe aber fam ttwa^ 'Jerneö näl;er auf micl) su, unb ob icl) e^ aud)

md)t gleid) §u er!ennen oermoct)te, fo füllte ic^ bod), ba^ eö etn?a^ Sc^öneö

unb '5i'ö^li(^eö n>ar.

93iö enblicf) in ftiller 9D^itternact)t, tt?ie ^allaö 'i^lt^ene an§ bem Raupte

be^ 3eu^, baö ibeylein öor mid) l)infprang unb ju fd)impfen begann — gu

fd)impfen, roeil id} fd)on tt)ieber tröbette unb träumte, anftatt bie ioänbe §u

rüt)ren. 9^ad) feiner alten '^Irt unb @ett)ol)n^eit fct)alt e^ micl) auö unb

ma(i)te mit ber Äanb ben Strid) burd) bie £uft: „So ift eö — bafta!" 3cf)

aber l)ätte am liebften bie "i^Irme gehoben: „Sd)impf tt)eiter, Äeylein; e^ tut

fonft feiner mel)r, unb icf) fann eö »ertragen!" ©oc^ eö fiel mir rect)t5eitig

noc^ ein, "oa^ fie bann genji^ geantwortet t)ätte: „9^un gerabe nicl)t!"

3^r T^ater mar ber i^atafter!ontrolleur ^rofe. 3d) fe^e xi)n üor mir,

tt)ie er im fd)war5en, jugefnöpften 9\od, ben Splinber auf bem Äaupte, eine

fleine, grüne ©ie^fanne in ber Äanb unb eine feiner 5^öcl)ter §ur Seite, nad)

93ureaufcf)lu^ auf ben 5lird)l)of marfd)iert. €^ gefcfyat) ftet^ im €ilfct)ritt

benn er i)atU e^ tt)al)rlid) n\d)t leid)t, fertig ju werben. 'S'a^ Sd)idfal l)atte

eö gefügt, ba^ er im i^aufe ber 3al)re oier 'grauen oerloren i)atU, t»on benen

i^m jebe ein '5öct)terc^en gefd)enft i)atU. Sd)on um ber 5?inber unb ber

^irtfd)aft willen l)atte er ftetö wieber heiraten muffen, unb aU it)m ber ^ob
bie ©attin 9^umero 4 nat)m, b^tte er fid) ungebeugten ^DMe'^ bie fünfte.

9D^an fagte il)m nac^, t>a^ er fid) burd) bie üielen ^Brautwerbungen unb
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Äoc^§eiten, kaufen unb 93egräbniffe fo an ben Splinber getrö^nt i)cibt, ha\i

er ii)n ühtv^aupt nic^t me^r miffen mo(^te. '^luf bem 5^ircf)()of beforgte er

bie t>ier ©räber ftreng nad) ber d)ronotogifrf)en 9xeit)enfo(ge. Q3or jebem

§og er 5U furjem ©ebct ben Spünber fo n>ett über^ @e[icf)t, t>a^ ber t)intere

^rempenranb gerabe gegen bie 9^afcnfpil5e wippte. <5)ann äupfte er llnfraut

unb bego^ ben (i'feu. 3tt>ei ©iepannen reid)ten für einen Äügel; nur t>a^

@rab, t>a^ bie ©attin 9'Jumero 3 barg, bie ^O^utter be^ Äerleinö, bie er am
meiften geliebt ^atte, befam ein paar @üffe met)r. *5)arauf 50g er mit

Splinber unb @ef)ro(f, @ie^!anne unb ^od)ter b^inm^ärt'g. <S)er 5^aufmann

^ieper, ber um biefe Seit gett)ö()nlid) »or ber ^ür ftanb, bienerte mel;rmal^

unb rief bann meift mit gebämpfter Stimme in ben Caben b^«*^^": „<5)er

-öerr 5?atafterfontroüeur i)cit feine ^amen beforgtl"

'^a\t alle ^öc^ter be^ Äaufeö, etwa mit '^^lu'^nabme ber jüngften, bie

norf) nid)t 5äblte, trugen einen I)cim(id)en ^ro^ mit fid) l)crum, ben bie

Oppofition gegen bie t)erfd)iebentlic^en Stiefmütter in ii)nen genährt i)abm

mod)te. 93ei ber älteften gab er fid) in fäuerUd)er 3ronie auö; bie jn^eite

tt>ar ein roanbeinber, aber ftummer ^roteft; bie britte, bas Äeylein, fd)impfte.

Sie tvav im ©runbe ein feine^^, oergnügte^ ^äbe(, aber bie böustid)en

93erf)ä(tniffe f)atten e^ fo mit fic^ gebrad)t, t>a\i fic mit bem tO^unbe tttva^

vorlaut mar unb ha^ e^ il)r jur '^ngemobnt)eit marb, fröbtic^ brauf lo^ ju

räfonieren. Sie meinte eö gar nid)t fo fc^limm; ee mar bei i^r me(;r ein

ßippen-- a(ö ein Äer^en^tro^. *2Iber meil fie äu^erUd) unfügfam mar, jebem

Ieid)t mit einer feden ober pa^igen '•^Intmort biente unb bann unmirfd) baöon

fui)V, mar i{)v ber Spi^name Äej ober Äeytein (;ängen geblieben. Sie f)örte

aud) obne meitere^e: barauf, fo ta^ er aümäbUd) feine eigentlict)e ^ebeutung

t>erIor, unb niemanb, ber ii)n gebraud)tc, fid) ztwciv babei bad)te.

^ir mo()nten im g(eid)en ioaufe unb marcn eine Seitlang nebeneinanber

bergegangen, mie eö 9^ad)baröfinber eben tun. 9Dtan traf fid) im ©arten,

fprad) ein paar ^orte unb fd)lenberte mo()l and) jur ^iefe binunter. QSir

5^naben mad)ten unö mid)tig, inbem mir mittele ber ^äfd)eftü^en über ben

©raben fprangen, unb bie ^0'^äbd)en fet5tcn fic^ auf bie ^anf, faben unö ju

unb flod)ten fic^ S^ränje. So l)atU man fid) red)t unb fd)led)t »ertragen unb

mar in ba^ "^Iter gekommen, mo bie erften 'i^lbnungen neuer Sonnen i>a^

<S)ämmerglüd ber 5?inbt)eit purpurn ju burd)leud)ten beginnen.

©a gefd)ab eö an einem Äerbftabenb, t>a\i mir ha'^ Äeylein beim Saufen

be^ '^öinbeei au« bem ©arten entgcgenfam. Sb^e 9vöde mebten, unb in ber

erf)obenen Äanb fd)men!te fie triumpbierenb etma'g, maö id) in ber Dämmerung
nic^t gleid) erfannte. (frft al^ id) t>or ibr ftant, ]ai) id), i>a\i e^ eine gro^e,

fc^öne ^irne mar. 3(^ braud)te nid)t ju fragen, mol)er fie ftammte, benn

alleö, maö jung mar im .Sbaufe, bcittc fid) feit ^od)en auf biefe ^irne

gcfpif)! 5bod) im freien Gipfel, an ben niemanb b^^anfam, hatte fie ge=

fcbmebt, in Sonne unb '^inb mar fie gemad)fen, größer unb fd)öner al^ bie

übrigen '3^rüd)te be^ ^aumeö, immer gelber unb golbcncr t)atte fie 5mifd)en

bem grünen i^aub gebangen. Cfin paarmal am ^age mar ber 93lid fel)nfucbt^=

ooll §u i^r emporgemanbert, unb jeber fud)te am ^[Rorgen ber erfte im ©arten
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äu fein in ber ftillen Äoffnung, iia'^ ber ^^ai^tn^inb fie I)erabgefd)üttelt !)äfte.

*!2lber nun mar fte am \?lbenb gefallen, bem erfd)rodenen ibeylein faft t>or bie

^ü^e, unb in aü if)rev prangenben 9^eife f(i)tt)ebte fie ba »or mir, leife f)in unb

^er penbelnb an bem ftarfen 6tiel, ben jmei 'Jinger feff unb fröf)lic^ t)ielten.

„9©aö fagft bu je^t?" lachte ba^ Äeytein unb lie^ bie ^rud)t t>or mir

tanken. „6ie ift nod) größer, alö fie üon unten erf(i)ien. ^ein — tt)ie?"

Unb ein bi^d)en übermütig, in einem ^riumpl;gefüf)(, ta^ i^r buri^ alle

©lieber jucfte, ftanb fie t)or min (So mar ärgerlich, ha mir alle huxd) bie

95an! nad) ber 93irnc gelungert Ratten, diaö) furjem Äin unb Äer meinte

ic^ mel)r forbernb al^ bittenb, bie Äälfte fönnte fie mir n)ol)l gutmillig ah=

geben, ba ber 93aum mit ein paar '^Jlften bod) aud) auf unferen ©artenanteil

i)erüberreid)e. Sie Iad)te mid) auö: „^a^ fönnte bir paffen!" Äod)mütig

unb fpöttifc^, alö iPoUte fie ein läftige^ '5eberd)en fortblafen, fd)ür5te fie bie

kippen. '^Iber aU id) gerabe \:)i^t)aib entfd)loffener in fie brang, fie »ermegen

an ben "Firmen fa^te unb fie tro^ il)re^ ^iberftanbeö gegen ben 3aun jurücf--

brängte, fing fie in i^rer überfprubelnben ^Irt ju fd)impfen an. 9b id) tUva

fred) genug märe, \i)v bie 93irne mit (Semalt megäunet^men? Sugutrauen

fei mir ja fraglos t>a^ (5d)limmfte. 9}Jeine (5r5iel)unö fei bebauerlic^ermeife

fel)r t)ernad)läffigt morben. 'tHUerbing^ märe id) ja nod) ein grüner 3unge,

ber eß erft fpäter lernen mürbe, mit ©amen umjuge^en.

3cl) l)atte in iljr Sd^elten lofe l)ineingelad)t, meil id) il)re '^^Irt fannte

unb fte nic^t tragifd)er na^m al^ notmenbig mar. <5)oc^ al^ fie etmaö gro^--

fpurig i>a^ uon ben „®amen" fagte, ftie^ mict> ber ^od in überlauter £uftig--

ieit. „^o^taufenb, Äey, tai \\t ja ba^ 9^euefte! 60, fo . . . eine ©ame
bift bu!" Unb mäl)renb id) bie ^iberftrebenbe an ben 'i^lrmen nad) red)t^

unb nac^ linfö brel)te, al^ moUte id) fie muftern unb üon allen Seiten betrad)ten,

fagte ic^ fpöttifc^: „©a mu^ ic^ bocf) mirflid) fe^en, mo bie ©ante ft^t."

Sie fd)alt aud) je^t nad) Straften, il)re klugen fprül)ten, unb ha fte bie

Äänbe nic^t frei be!atn, ftie§ fie jornig mit bem ^n^ nad) mir. "^Iber

plö^lid) marb fie ftill, preßte bie ßippen jufammen unb lie^ i^r ^el)ren unb

<2Biberftreben fein. So ftanben mir un^ gegenüber; xd} l)ielt noc^ immer

i^re "^Irme feft.

„?Dcöd)teft bu mid) nid)t lo^laffen?" fagte fte bann nac^ einer 9©eile

gans rul)ig.

„®u mei^t ja!" ermiberte id) hirj. „^enn bu mir bie l;albe ^irne

gibft!" moUte id) fortfa()ren. '2lber id) hvad)U bie ^orte nid)t mel)r i)tvan§.

<3)enn in ben paar Sefunben ging etma^ Seltfame^ mit mir oor. 3d) fal),

mie mid) ha^ ioeylein mit einem gleid)fam abmägenben 931ide ma^. 3d)

fül)lte baö fefte, junge <51eifc^ ber ^Irme, an benen id) fie l)ielt. 3d) üermag

nid)t 5u erklären, ma^ nod) ba^u !am — genug, eine jäl)e Sd)eu unb munber--

Iid)e 'iermirrung überflog mid), ha^ meine *52lugen jum erften 9[Rale abirrten

unb meine iöänbe, ai-s mürben fte plö^lid) matt unb fraftlo^, l)erabfanfen.

„®a!" fprac^ id) i)aib blöbe unb gab il)r ben ^eg frei. 3d) mollte

menigften^ ein fpöttifd) -- überlegene^ ©eftc^t ba^u mad)en, bod) eö mu^ mir

mo|)l nid)t ganj geglüdt feitt, benn ioeylein htad)UU e^ gar md}t.
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Sie recfte ftd) mit (eifern £äd)etn, n)ie ge|)oben t>on bem ©efüljt einer

neuen 9?cad)t, unb i)atU eö meniser eilig, baüonjufommen, alö eö üor

einer 9}?inute norf) fc^ien.

„Siei)ft bu/' nicfte fie, „mit ber Seit mvh eö fd)on merben!"

®obei brad)te fie fid) für alle t^öüe aber bod) met)r in 6id)erf)eit unb

entipid) nad) bem Äaufe gu. 6ie bret)te fid) unter ber <5l"vtür um.

„<5ang!" rief fte, unb mie einen 93aü na^m fie bie gelbe, reife 93irne

unb fd)ii)en!te fie in ber Äanb.

Snftinftiü öffnete id) bie ioänbe.

©od) fie befann fic^ im legten '^lugenblid anberö. Sie mod)te tim

©runb if)rer ))lö^Iid)en ebehnütigen Ballung nid)t me{)r einfet)en. So lachte

fte nur, fagte: „9'Jein, nein . . . fetber effen mad)t fett", unb üerfd)tt>anb

burd) bie ^ür, bie fie eiligft I)inter ftd) 5un>arf. 3d) l;örte, wie fte bie

treppen emporftürmte, in fo nniber Äaft, a(ö f)ätte fie t5^urd)t, ba^ id)

l)interbrein fäme unb fie tüd)tig am Äaar ^auftc.

9)tit ber „'5)ame" tüav e^ alfo offenbar nod) nict)t tt)eit f)cr, unb e^

fränfte mid) bitter, ba^ id) mi(^ ^atte »erbtüffen laffen. „^art nur, bu

©raöaff!" hadjU id} im ftillen unb ballte bie Äanb in ber ^afd)e, wäl;renb

id) jiello» burd) ben faufenben ^inb unb bie Dämmerung im ©arten auf

unb ah ging. '2lber basunfc^en blieb id) ftel)en unb fal) tt)ieber i^ren meffenben

^lid, fül)lte eine ^ei^e ^elle emporfd)(agen unb empfanb, t>a% t>a^ £eben

'5;üren l)atte, ()inter benen ftd) pitrpurne liefen unb unbefannte Seligfeiten

auftaten, t^a^ id) jung fei unb in all bem @lüd unb Sd)mer5 nod) fd)auern

ipürbe, "oa^ bie '^öelt reic^ unb rätfell)aft, unb Äcrlein — ba'^^ Äejlein oon

nebenan — bod) mirflid) fd)on ein red)teö 9??äbd)en unb ^yräulein märe.

®er ^inb fu^r burd) bie "Gipfel unb burd) mein Äerg. &"r n>arf fid)

gegen meinen 5^ittel, unb ic^ fanb, bci^ ber Mittel fd)on ein tt>enig bürftig

tt)or unb in ben "Ürmeln auögett)ad)fen. 3d) tx>ollte eö ber 9!)hitter fagen,

hafi e^ Seit tt)äre, i^n ^u peitfionieren. 9?cit biefem ©ebanfen V)erlie^ ic^

ben l)erbft(id)en ©arten. 3m Äaufe brannte fd)on £id)t. 3m 9cebeitflügel

tvav oben ein t5^enfter l)ell, unb ^in unb txneber lief ein Sd)atten über txin

93orl)ang. ©ort mobnten bie 93rofefd)en 9)^äbd)en. Sd)eu glitt mein ^lid

nad) broben. (?ö tvav a\it^ mie fonft, unb e^ u>ar alle^ bod) anberö. Äier,

in bie gegettüberliegenbe ^lurtür, ging i d) t)inein; bie treppen n>aren bie

gleid)en ipie brüben, bie Simmer iPol)l aud). Unb Äeylein u>ar ein 9}täbel,

ein Fräulein. 3d) aber ein 3unge ... ein junger Äerr. 3d) fal) mid) in

meinem Stübd)en um. '>21ber einen Spiegel gab eö ba itid)t. 3d) üermi^te

i^n 5um erffen 9D^ale.

©aö ging vorüber, anbereö fd)ob ftd) ba3n)ifd)cn, unb eö blieb ttur fo

tjiel, "oa^ id) je^t n)ol)l öfter nad) bem Äcrlein ben Slopf brel)te. llitb al'^

fte mir einft auf ber Strafte begegnete, 50g id) ben Äut oor il)r, tt>äl)rcnb

ic^ it)r fonft nur famerabfd)aftlid) jugenirft l)atte. Sie bantte, al^ tx>äre fie

eö nie anbcr'? gemol)nt gemefeit, id) jebod) nmrb rot unb »erlegen, unb mein

93egleitcr, ber bie gleid)e Sd)ulbanf mit mir brüdte, fagte fo nebeitbei:

„©ie !leine ^rofe mirb ein aparte? 9D^äbel!"
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93ei bem Äutjie^en blieb eö fortan, unb ai§ ber hinter ^ercinfam, mar
id) in einer fd)cuen, l;effigen ©ummjungenliebe in ha^ Äeylein oerfc^offen.

3e me^r biefe 9^eigung @eti>a(t über micb gett)ann, um fo me^r fd)tt)anb bic

alte !amerabfcl)aftlid)e ioarmlofigfeit. ^in blöber 6(i)äfer, ber f)eimticf) glü^t,

faf) ic^ i^r nacl), tt)enn fie ta^ Äauö »erlief, unb fd)lic^ mict) bebenb i)ir\Uv

\i)v brein. "-^Iber eö fehlte mir völlig ber SDZut, fie an5ufpred)en ober tt)ie

früher mit \i)v §u ptaubern. 'i2lB iia^ Äeylein bann gar '^^anjftunbe mitna{)m

unb halt regelmäßig oon einem '^Primaner {;eimge(eitet voaxb, tt)äf)renb i>a^

'Sienftmäbd)en mit ber Laterne f)inter bem '^ärd)en breinftampfte, 5erf(eifd)te

mid) eine rafenbe (Siferfuc^t, blieö bie ©tut gu f)eüen 'Jtammen an unb

fd)tud)5te fid) in tränen unb Q3erfen au^.

^a^ Äeflein märe fein ^Zäbel gemefen, menn eö meine S(^eu unb i^iebe

nid)t halt) bemerkt i)ätU. 0er Spaß mochte ibr im (Srunbe aud^ nid)t übet

gefallen, fintemal feit Srfd)affung ber QBelt nod) feine (Joaötoc^ter fo

inbrünftige Q3erel)rung fd)ief genommen i)at "^ber in bem red)ten 95adfifd)=

tro^ unb ber heftigen Oppofitionöluft il)re^ '^efenö mel)rte fie fi(^ äußerlid>

nad) 5^räften unb marb nur nod) grätiger gegen mid), befonber^ feit 6d)n)eftern

unb ^reunbinnen fie mit mir ju neden begannen, '^öäl^renb i c^ in bem

@efül)l ber Äilflofigfeit unb Hnfid)erl)eit jebem Sufammentreffen auömid), fo

^eiß id) eö aud) l)eimlic^ mieber begehrte, fc^ien fie eine Begegnung e^er

5U fud)en aB ju meiben, benu^te aber jebe ba^u, mid) fpöttifc^ abjutun, mir

in jeber ^eife §u tt)iberfpred)en ober mic^ in ber alten ^Urt au'g5ufd)elten.

60 ging ber hinter i)in; unb je meiter ber '5i^üt)ting i)orfd)ritt, um fo

l)äufiger traf man fid) natürlich im ©arten. 93alb blül)ten '^öajfer unb (5rbe;

mie ein 9xaufd) !am eö über t>k ^elt; ber 9[Rai hvad)U fd)on fommertic^e

©tuten. ®er "Faulbaum neigte fid) unter ber Überfülle ber meinen 93lüten=

trauben; fie l;ingen unb bufteten nod) füßlid), alö fd)on ber 'Jlieber an allen

€den unb (^nben aufbrac^. Unb noc^mar e^ nid)t ioimmelfal)rt . . .

<3)a faß id) einft mit meiner 'Ringel am 95ad) unb fat) auf ba^ tanjenbe

'Jloß, alö bie ^rau i^atafterfontrolleur ctwa^ fd)naufenb unter ber £aft eine^

üoUgepadten ^äfc^eforbeö ba^erfam, gefolgt üon bem '3)ienftmäbd)en , t)a^

einen jmeiten unb nod) größeren fd)leppte.

„^ir merben 3l)nen bie ^i\<i)e »erjagen muffen", rief fie mir fc^on »on

meitem 5U. '^Iber alö ic^ bie 'iZlngel ^inmarf unb hilfsbereit jufprang, um
i^r ben 5^orb ab5unel)men, f(f)üttelte fie ten i^opf, blieb in glei(^em Schritt

unb fe^te bie £aft erft ^art üor ber (5d)öpfbanf ju 95oben. „9^ein, nein,

laffen Sie nur! ^enn Sie burc^auö Reifen unb fid) nü^lic^ mad)en mollen,

müßt id) maS anbreS."

0od) als id) brängte, wa^ t>a^ märe, fagte fie lad)enb, fie i)ätU nur

einen Sd)er5 gemacht. 'DaS ?D^äbd)en folle bie '2ßäfd)e i^i^t orbentlid) burd)--

fpülen unb bann auf ben 9?afen jur '^leid)e legen, 'ihn ^age läge fie bort

ja gut unb fid)er. 9^ur beS 9^ad)tS muffe fie jemanb unter ben "^ugen

bet)alten, fonft {)ättin eS bie i^angfinger gar ju bequem. 0aS 9D^äbcf)en, txxß

ben ^ag fd)mer gearbeitet b^ibe, fönne man nid)t mol)l um ben Sd)laf bringen,

unb fo mollte fie felbft, »ielleid)t mit ben 5^inbern, Q33ad)e galten.
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6ie wax t>on ber Äi^e beö ^age^ unb ber '^Inftrengtmg nod) immer

feuerrot, tt)et)te fid) mit bem ^ud) 5?üf)(ung ju unb faf) mid) abruartenb unb

ermunternb an.

„'^m (fnbe teiften 6ie unö ©efellf^aft. ^ir ^^rauenjimmer ^aben allein

gar ^u leid)t ^ngft."

3d) oerfprad) mit 'Jreuben p kommen, unb trä^renb ba^ '30^äbd)en bie

^äfd)e §u fpülen begann unb fie {)in unb f)er burd) baö flie^enbe '^öaffer

30g, [teilte fid) bie '^xan i^atafterfontroUeur, il)reö SDZanneö fünfte (£l)egenoffin,

neben mid), fragte nad) ben '5ifd)en, bie id) gefangen i^ätU, feufste nebenbei

unb fagte nac^ einer ^aufe:

„3d) mei^ aber m<i)t, ob bie ^inber £uft Ijaben. ^ie beiben ätteften

fd)lafen fid) lieber au§. JJlan tann eö \a aud) feinem übetnel)men. Äejlein

mxt) fd)on mitmachen."

©a mer!te id) gtt)eierlei, tt)aö mid) befd)ämte unb mir nur eine ftodenbe

•^Intmort erlaubte. 3c^ merfte, iia^ bie 'Jrau i^atafterfontroUeur mo^t mu^te

ober at)ntc, tt)ie ic^ 5U il)rer britten 6tieftod)ter ftanb. Unb id) füllte ferner,

t>a^ fie eö aud) fd)U>er ^atU, ta^ fie feine @en?alt über bie großen 9!)Zäbd)en

befa^ unb in i^rer Ääuöli^feit nirgenbö eine fefte (Btü^e fanb. 3um erften--

mal fat) id) fie red)t eigentlich an. Sie mar runb unb mo^lbeteibt, gemi^

nod) nic^t üier^ig 3al)re, unb mu^te alö junget <S>ing mo^l fröl)li(^ unb guter

0inge gemefen fein, ^enn eö lag »erbalten je^t nod) in it)r, nur traute eö

fid) nic^t mel)r frei b^^^^or. &n refignierter 3ug fc^attierte fid) leife in xi)X

©efic^t btnein.

9}^et)r als @efül)l unb ^bnwnör i>ßnn ^^^ Riffen unb 93emu^tfein marb

mir i)a^ gegenmärtig. Unb errötenb, alö l)ätte id) mebr gefe^en, alö i(^ fe^en

burfte unb foUte, oerfic^erte id) il)r, ba^ id) mid) in jebem ^a\l(i gleid) gern

einftellen mürbe: ob nocb anbere babei mären ober nic^t. ^enn e^ fo red)t

märe, »ielleic^t gegen äel)n ll^r.

•^Iber e^ marb l)alb elf, ebe ic^ auö bem Äaufe fam. (i'in betäubenber

®uft üon 'Jaulbaum unb xS'lieber fcblug mir entgegen, ^ie 5U einer ^olfe

geballt fd)ien er fd)tt)er über ben einjelnen "teilen beö ©artend §u l)ängen. .^^ein

S:>and} rührte bie Gipfel. 5l^aum magte ber ^u^ aufzutreten unb t)zn ^rieben

5u ftören.

•^luf ber ^iefe maren bie ^rofeö bereite oerfammelt. 3d) ernannte bie

ältefte ber '5^öd)ter; ic^ erfannte »on u>eitem fd)on ita^ Äeylein. Sie emp-

fingen mid) freunblid), aber al^ bie 'Jrau ilatafterfontroUeur auf ber ^anf
tttüa^ §ur Seite rüdte, mal;nte fie mütterlich: „Sie i)ätUn ben 9[)Zantel mit--

nebmen follen. ©egen 'zÜ^orgen mirb eö !üt)l, unb menn Sie fid) erfälten,

befomme id) e^ mit 3l)rer 90Zutter ^u tun."

3ct) fpielte mid) auf meine fefte @efunbt)eit l)inauö unb nal)m neben il)r

^lai^. Cinfö oon mir fa^ t>a^ Äerlein. ©ann blieb gerabe noc^ 9\aum für

bie ältefte Scf)tt>effer, bie eö vorläufig üorjog, auf unb ah 5U ge^en. QBenn

fie fid) für eine ^eile §u unö fe^te, mußten mir bid)t ^ufammenrüden, unb

mir marb munbcrlid) t)ei^ babei, benn ict) fpürte bee; Äerleinö ©lieber, 't^lber

id) faj^ mäuöd)cnftiU unb magte mid) nid)t ju regen, in ber x^urc^t, fie fönnte
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c^ g(eid)fallö empfinben unb erfc^rerfen. ©od) halb mer!te ic^, ba^ fie i^rcn

Spa^ baran i)attt. „^ie bie ^ö!elf)ermge fi^en tt)ir/' fagte fie unb 50g

i^rc 'i^lrmc öor. „(Sin ^i(b jum 'SO'^alen."

„3a, c^ ift fef)r amüfant/' ertt)iberte bie 6d)tt)effer unb gähnte f)eimtic^.

„3ct) i)atte eö ()öct)ftenö noc^ eine 6tunbe au^."

®ie <5fciu 5?ataffer!onfrolIeur aber i)atU bie Äänbe über ber ^aiße

gefaltet.

„3f)r tvoUt nun jung fein," fagte fie fopffc^üttetnb. „^enn id) jurücf^

benfe ... ai§ \d) fo ait tvav, t>a war eö immer ein 'Jeft, tt)enn tt)ir auf ber

93(eid)e tt)ad)en konnten, '^luö ber 9'Jad)barfc^aft famen bie 9)täbelö unb ein

paar junge ßeute, unb ipir baben getackt unb gefungen, getankt unb unö ge=

nedt, t)a'\i bie Gtunben tt)ie im 'Jluge »ergingen."

^[{^ ob fie Q3erftänbniö fuc^e, fa^ fie un^ an. „®abei !ann bie 9^ac^t

bod) gar nid)t fd)i5ner fein!"

<S)aö !onnte fie mirflid) nid)t. ^Ser 93oümonb fd)wamm am Äimmet unb

fü(>rte bie £ln5at)I ber Sterne. 3m blaffen 2id)te Ieud)tete bie ausgebreitete

'3Bäfd)e, bunüer fam ber 9^afen 5tt)ifd)en ben einzelnen 6tüden jum Q3or--

f(^ein. 9^eben unS fd)U^a^te ber 93ad) um bie ^fät)(e ber S(^öpfbanf.

Sprang ein ^ifd^tein empor, fo fiel ein Sprühregen t»on Silber inö Gaffer
§urüd. Unb fern, t>om 9}Zarftpla^ t)er, fpielte unermüblid) ber 2eier!aften

beS i^aruffeUS.

Äejlein fummte ben Bälger mit.

„i^annft bu nod) immer nid)t tanken?" unterbracl) fie fic^ bann mit

einem ^ÜRale. Sie fa^ mid) babei tttt>a^ geringfd)ä^ig unb üerä(^tlid^ an, aU
tt)iffe fie bie 91nttt>ort t)orl)er. 9^un l)atte eö mid) längff tt)o^l bitter gefränft,

t>a\i id) eS nid)t i)atU lernen bürfen, aber ba \\)v '5:on mid^ reijte unb id) il)r

meinen Sc^merj unb meine Sci^tt)äd)e nid)t geigen njoUte, ertt)iberte id) ad)fet=

judenb, ba^ id) für biefe ^unft beS .öerumfpringenö allerbingö fein Q3er--

ftänbni'S l)ätte unb nid)t begriffe, tt)aö bk Ceute baran für ein Q3ergnügen

fänben.

„3d) liebe eö leibenfd)aftlid)!" antwortete fie i)axt unb angriffsluftig,

„^ir ^aben im '23inter oft nad) biefem QBal^er getankt."

Unb fie nat)m bie 9D^elobie t)on neuem auf, fummte, tt)icgte fid) unb

lachte bann üor fid) l)in.

„^aS mad)t benn Äerr 93ollmann? Sr roar ein feiner länger unb ^at

mid) immer fo nett nad) Äaufe begleitet."

©a ftanb id) it)r 9^ebe, aber bie alte (Siferfud)t fra^ fid) tt>ie eine

Sd)lange in mein Äerj. Offenbar tt)ollte eS Äejlein fo ^abcn unb meibete

fid) t)eimlid) an meiner '53eflemmung.

I^ie 'Jrau 5l^atafter!ontrolleur l)atte 5ugel;ört. „Sd)elten Sie mir i>a^

•Sanken nid)t!" fagte fie i^i^t „(SS bleibt eine ^übfd)e Sac^e. 9D^an ftnbet

fid) babei fo leid)t unb natürlid) 5ufammen. Sie foUten eS ipir!lid) lernen."

Unb als id) t>or il)rer 9vut)e unb 'Jreunblid^feit meinen '^rof) aufgab unb

eingeftanb, i)a\} id) ben näd)ften ^urfuS fogar fel;r gern mitnel;men mollte,

nidte fie mir ermunternb 5U.
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„<S)aö ift rec^t. <5)aö ^anjen mu^ man \vk t>a^ Sd)littfd)ul)(aufen früf)

anfangen." Sie laufc^te einen '^lugenblid. „®er "^öaljer ge^t noch weiter,

. . . 6ie foUten e^ gteid) einmal probieren!"

„9[)tit bir ettt)a?" fui)r Äerlein grob t)asrtnf(i)en. ^^ f(ang fo pa^ig

unb t)öf)nifd), t>a\i icf) mic^ für fie fd)ämte unb fie nic^t anfaf).

'3)ie 'Jrau jebod) ^ob mir furj bie Sd)ultern. Sie mod)te ben '^^on »on

ben Stieftöd)tern gemöf)nt fein.

„<S»u bift ja fcf)on bereit," fagte fie. €^ fc^ien, a(ö ob fie um meinet--

tt>iHen einen 9cac^fa^ t)erfd)(u(fte. „Q3erfud) es borf)!"

Äeflein Iarf)te unmirfd), aber aud) bie Sd)wefter brängte, unb am Snbe

t)alf mir aü mein ^roteftieren nic^tö. "^luf ber freien 9vafenffäd)e neben ber

^äf(^e traten unr an, unb obwobi id) "oa^ f(äglid)e (vnbe t)orauöfab, legte

id) ben '^Irm um iia^ geliebte 9?^äbel, t)ord)te auf ben fernen Q^Baljer, unb

begann fie mit ^obe^oerac^tung berum5ufd)U>en!en.

Sie fd)rie mid) bertt)eil forttt)ä()renb an unb fd)alt unb fritifierte nad)

Gräften. 3c^ l)atte fie in meiner Sc^eu tt)ol)l 5u lofe gefaxt, benn gleid) 5U

93eginn rief fie: „'Jefter! Hefter! ^u fannft einen ja ni(^t einmal bitten!"

*5Iber ali^ ic^ bann ferniger sugriff unb fie einfad) mitnal)m, fd)rie fie mir

gornrot anbere ^orte gu, bie id) nur t)alb oerftanb, ta id) mit einem Ö^re

immer auf bie ??cufi! laufd)te. Unb in bem @efül)l, ba^ id) mid) bocl> eben

auf alle 'Jälle über bie 9}^a^en blamierte, mirbelte ict) fie biö 5ur '^Itemlofig--

feit ^erum, geriet um ein Äaar auf bie bleid)enbe '2öäfd)e unb lie^ nid^t

lorfer, bi^ ta^ ^^äbel fi(^ mit ©etpalt (iut> meinen "Firmen ri§.

„S:iat man fo ztwa§ gefeiten! Sold) einen Tölpel! ®aö nennt er einen

^aljer!" ^ie ein ^afferfall braufte eö über mid). 't^lber burd) all it)re

^ut flang ganj jule^t ein £ad)en. Unb bie Sd)rt)efter I)ielt ftd) bie Seiten;

felbft ber ^rau S^atafterfontrolleur fd)ütterte QSufen unb ^äud)lein oor t>er--

^altener Äeiterfeit.

„^ie ein @ra^l)upfer fpringt er mit einem rum! 3d) banfe ergebenft,

Äerr (Sraöbupfer! ^anU ein für allemal!"

Unb mit bli^enben 'klugen ]tant) 'Oü'^ Äerlein oor mir unb mad)te mi(^

fc^lec^t.

„€^ fällt eben !ein SDieifter t>om Äimmel," tröftete bie Stiefmutter.

„*2lber ic^ glaube felber, t>a% eö vorläufig genug ift. ^ir muffen aud) bie

9Bäfd)e uneber einmal begießen."

0a'o gefc^at) benn aud), unb babei mar id) beffer ju oenpenben al;^ bei

bem "^al^er. '71uf bem Sd)öpfbrett fnienb, taud)te id) bie ©ie^fannen in

ben monboerftlberten 13ad() , ba^ gurgelnb biv:^ Gaffer l)ineinfd)o^. Joerlein

^atte bie "^Irmel aufgefrempt unb bie 5lleiber lofe gefd)ür5t.

»"Ji?/ fij/" brängte fie. „^u bift fogar barin ein ^olpatfd). 3d) fann

bie langfamen 9?Zenfd)en nid)t leiben."

•^Iber id) rvav gar nid)t langfam. Sie mollte l)ait nur dwa^ jum Sd)inipfen

l)aben. 3c^ fa^, mie fie im 93ollmenb mit ber tropfenben Staune 5unfd)en

ben einzelnen ^äfd)eftüden i)\n unb l)er ging unb go§. '^ie filberne ^äben

rann eö auö ber '^^raufe.

3cuffcl)c 9iunbfd)au. XXXVII, 9. 29
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<3)ann xt>av bie '^öäfcfye beforgt. ^ir fe(5tcn unö »lieber, unb t'D'Zutter

93rofe fd)lug ein gemeinfam ju fingenbeö Cieb üor. <S>ie ^öd)ter fpöttetten

unb machten fid) luftig, aber fte fe^te unbekümmert ein, tief unb leifer folgte

id) nad>, unb enbli(^, nod) ettt)aö überlegen unb jeben '2Iugenbli(f ^u einer

6törimg bereit, fügten fic^ aud) bie beiben Äalbf(f)tt)eftern. '2Uö fie merkten,

ba^ bie Stimmen gut äufammenflangen, liefen fie auc^ ba§ le^te ^iber=

ftreben, unb t)er5(id) tönte in ber ffiüen unb fternigen 9^ad)t t>a^ Cieb empor.

0aö 9[)Zer!tt)ürbigfte war, baf^ nnr in einem ber ferneren ©arten einen £oufd)er

unb 93citfänger {)aben mußten, benn aiß wir enbeten, fd)oüen bie legten 'ZatU

fc^öncr unb reiner auö ber ^eite nac^, unb fo blieb e^ faft bei jebem ßiebe,

t>a^ mir anftimmten. '^ii'o mir un^ fatt gcfungen Ratten, {)errfd)te eine 3eit--

tang Stille unb (Srmübung, ha^ mir munbfaul »or unö f)inbröfe(ten. "^Huf

ber neubegoffenen ^äfc^e ftanben f)ier unb ta nod) Heine ^afferlad)en unb

blinften im £id)te; ber 93oümonb I)ing in ben 'Elften beö "^öeibenbaumeö

;

tai 5^aruffeü mod)te feine ^af)rten eingefteüt f)aben, benn ijon bem Ceierfaften

mar nic^tö mef)r ju I)ören. llnb gerabe al^ bie Stille immer größer unb

fül)lbarer marb, tönte üon jenfeit^ be^ 93a(j^eö, aber boc^ fd)redl)aft na^e,

ein fc^narrenbeö „€rrp, errp, errp" l)er, t>a§ rüdfid)töIoö hcn lautlofen "^rieben

ber 9^ad)t unterbrad). ^ir maren alle jufammengejudt unb fpä^ten nad)

ber ^iefe f)inüber, bod) ba mar nid)t^ gu fe^en. 9^ad) einiger Seit mieber^olte

fic^ ber 9\uf, nur !am er bieömal t)on einer ganj anberen Seite, unb fo ging

eö mit einigen llnterbred)ungen fort, fo i>a^ bie Stopfe fic^ balb t)ierf)in unb

balb bort()in manbten, o^ne je bie Spur eineö (ebenbigen ^efen^ p entbeden.

„3ft i>a^ ein 93ogeI?" fragte bie ^rau i^atafterfontroUeur. Sie mar

offenfid)t(i(^ ein menig beunru(>igt.

„3a, eö ift ber ^ad)telfönig."

Äeylein ftie^ mit furjem Sachen auf. „llnfinn," fagte fie fd)roff. „"^enn

bu nid)tö bagegen tjaft, ift eö nod) immer ber 933iefenfd)narrer."

„'^ud) t>a^. fe*ö ift beibe^ baöfelbe. SDZan nennt i^n fo unb fo."

Sie ärgerte ftc^, ta^ id) ba^ (e^te ^ort bd)aitm foUte, fanb aber ni(^t^

barauf ju ermibern. Sie beugte fid) nur auf ber ^anf etma^ »or, fd)arrtc

mit ber Stiefelfpi^e ben 93oben auf unb fpöttelte: „"S^Zit ber 9^aturgefd)id)te

fd)eint eö bejjer ju ge^en ai^ mit bem ^an§en." 'Sann ^ob fie g(eid)mütig

ben 5lopf : „Übrigen^ — alö mir üor^in fangen, flog er ja fortmä^renb über

bie QOßiefen. 9[Ran mu§ nur bie 'klugen aufmad)en."

<5)a^ ging mir miber ben Strid).

„<3)ann i)ätteft bu fie g(eid) meiter aufmachen foüen. <S)er 9Döad)teIfönig

fliegt nict)t."

9'^un fprang fie auf. „'5öaö fällt bir benn ein? 3d) lyah i^n bod)

felber gefet)en. ®u mirft mir bod) nid)t mei^mad)en moüen, ha^ e^ ein

Sperling ober eine Cerd)e mar!"

„9Zein, aber ma^rfd)einlid) eine xylebermauö. ®er '2öad)te (fönig fliegt

mirflid) nur in ber O'Zot. (fr ift ein Sd)neUäufer. 0a . . . l)ord) . . . nun

ift er brübcn am ©etreibefelb. (^*r fd)ie^t pfeilgefd)minb bie '5urd)en entlang.

3d) l)ah^ mein ßebtag nod) feinen in ber i^uft gefef)en."



6ie fd)tt)ieg einen 91ugenblicf, alö ob fie fid) ergebe. 'Sann fd)ütte(te fte

tro^ig ben ^opf.

„^enn bu bünb bift, fann td) nid)t^ bafür. ^^ tt)ar feine t^lebermanö.

Qi.'c xvciv ber ^iefenfc^narrer. (Sr ftog fogar üorjügüd)."

<S)abei mad)te fie mit ber Äanb entfd)ieben einen 8trid) burd) bie Cuft.

^aö f)ie§: 60 ift eö — ha^tal llnb bagegen lic^ fid) nid)t me^r an--

fommen. —
3n§n?ifd)en wav eö fpäter gett^orben, unb bie ^rau 5^atafferfontroüeur

meinte, ein guter 5laffee tt)ürbe unö je^t tpo^ttun unb frifd)er mad)en. Sic
ging inö Äauß, um \i)n §u fod)en, n)äf)renb iDir brei anberen unten blieben

unb in lofen Raufen üon biefem imb jenem rebeten. Äerlein fe^te fi(^ auf
bie (2d)öpfbanf unb lie^ tü'S' laue Gaffer burd) bie x^inger laufen. 3f)re

6d)Uiefter aber fonnte faum nui)v bie "t^lugen aufbet)a(ten. „3d) tt)arte nur

auf ben 6d)(ud ilaffee/' fagte fie unb gähnte. „^Siann »erfd)tt)inbe ic^."

llnb mit einem 9ÜRa(e blinjelnb: „Ober foK id) ettt)a fd)on jel)t t)er--

fd)n)inben?"

iöerlein fa^ fd)arf f)inüber. „^ie mcinft bu ba§'?"

„©Ott, t)ieüeid)t ift e^ f)übfd)er, tt>enn if)r allein feib."

3d) tt>arb blutrot, aber el)e mir nod) ein "^ßort ber (^rmiberung einfiel,

fd)o^ ein '2ßafferftral)l filbern burd) bie 2uft unb Hatfc^te üor ber 6d)tt>efter

nieber. Sinem ^meiten oerfud)te fie oergeblic^ auöguttjeii^en. Sie f(^ütteltc

fic^ ärgerlid) bie tropfen ah.

„^a n)irft bu wa§ Sc^öne^ in^> Äauö bekommen, menn bn bie ^ilbe
t>a ^eirateft," fagte fie mit einer Beübung ju mir.

llnb je^t n?arb aud) Äerlein pur|)urrot. ^it ein paar Sä^en tvav fie

bei il)r, blidte ibr jornbebenb in bie '^ugen unb baliU bio: Äänbe.

„dlod) ein QBort . . . nod) ein ein^igeö ^ort!"
9?^it fäuerlid)em 2äd)eln judte bie 'i^Utere bie Sd)ultern. 'i2lber fie magte

bod) unrflid) feine (frmiberung, fonbern ftreifte mid) nur mit einem oielfagenben

^lid: S::)aht id) red)t ober nid)t?

3d) wollte it)r ju Äilfe fommen unb mifd)te mid) aud) be^l;alb ein, tt)eil

ic^ nic^t gar ju blöbe babeifte^en njollte.

,/9\ege bic^ bod) nid)t fo auf, Äer. (fö tt)ar ja bod) aöeö nur

Sd)er§."

Qlber ba b^tte id) '^li^ unb "^^onner auf mid> gelenft. Äeftig fut)r fie

^erum.

„S:>ahi id) bid) gefragt? Äaft bu mir T^orfd)riften ju mad)en? <S)u

bift mir ber red)te! llnb tt)enn bu etn^a glaubft, xoa^ bie alte l^ife ba ge--

fd)tt)a^t t)at, bift bu fd)ief geundelt. So ein llnfmn . . . id) fann tvai)X'

l)aftig anberc friegen."

^ie ein 9DZeffer fd)nitt e^ burd) mein Äerj, aber in 'ilrgcr unb Stummer
tvavf fid) ber 3ungentro^ nad) oben. 9xul)iger, al^ id) e^ felbft für mi)gli(^

gel)altcn i)ätU, ja faft in einer leid)ten unb läffigen ^Irt fagte id):

„<S)a^ mill id) bir gern glauben. "Sic anberen paffen aud) beffer ju bir.

^ollmann §um 93eifpiel ... ber feine Ganser."
29*
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„Q3ieüeid)f/' \pvad) fie furj.

®a beugte xd) mid) 311 einem ^äfd)eftü(f, 50g eö glatt unb t>erfud)te ju

Iad)en. „3ct) bin n)ir!(id) ber le^te, ber il)m im *2Bege fte^t."

Sie fa{) mid) in ben näd)ften 9?^inuten ein paarmal t)on ber Geite an,

worauf fie bie *^rme t;ob, fid) redte unb mit ganj üeränberter Stimme fagte:

„^er 5?affee fönnte nun enb(id) fertig fein!"

9}^utter 93rofe erfd)ien benn aud) batb unb fd)Ieppte auf einem großen

Tablett aüe^ 9'iötige {)eran. „Äabf i^r eud) n^ieber gekauft ?" fragte fie, alö fie

bie gemitterfd)U>angere Stimmung bemerfte. ^hev ha jeber bem anberen bie

•^Intmort überlief, erf)ielt fie gar feine unb begnügte fid) bamit, ju feuf^en

unb ben bampfenben i^affee in bie Waffen ju gießen, (fr tat unö tt)ir!üd)

allen gut, unb trof) meiner See(enfd)mer5en batf id) tvader ^u feiner Q3er--

tilgung mit. 93a(b nad)^er »erlief unö bie ältere ber beiben Sd)n:>eftern.

„0er ^ettjipfel 5iel)t/' fagte fie unb rieb fid) bie ^ugen. „'^ünfd)e nod)

üiel Q3ergnügen."

<S>aö Äeylein \t>avf i^r einen böfen 93lid nad): „Sc^lafmü^e!"

't^lber mit ber Unterhaltung tuollte eö nid)tö 9\ed)teö me^r tt>erben. £ö

tt)ar nun aümäf)lid) n?eit über 9[Ritternad)t , bie Sterne waren weiter gerüdt,

eö i)attt fid) abge!ül)lt, unb ber 0uft üon 'Jlieber unb "Faulbaum 50g feltener

unb minber ftarf l)erüber. ®ie "^tau 5^atafter!ontroüeur fam auf ©eifter--

unb @efpenftergefd)id)ten, bie fie fid) in ben 931eid)näd)ten ibrer 3ugenb er--

5ät)lt l)aben mod)ten; e^ grufelte fie f)eimlid), unb fie fal) fid) linfö unb red)tö

um. "^Iber ' wir beiben jungen waren ftitl. Äeylein fa^ nod) immer mit

Sufammenge^ogenen 93rauen unb gab einfilbige ^Intworten. 3d) wieberum

fpürte jetjt in ber Stille erft red)t ben fd)mer§t)äffen Stad)el ber QSorte,

mit benen fie )?orl)in meine fd)eue Ciebe gefd)olten unb umgebrad)t I)afte.

So fal) fid) 93'Zutter 93rofe balb allein. Sie 50g il)ren 9!}Zantel an, er--

Säl)lte nur noc^ in mand)erlei ''^Ibfä^en weiter unb fing an ju brummein. €ö

bauerte nid)t lange, ta war fie eingenidt. Sie t)atte bie Äänbe über ber

Taille gefaltet, i^r 9}Zunb ftanb ein wenig offen, unb tief unb regelmäßig

gingen il;re '^Itemjüge.

Um fie nid)t ^u ftören, ^ielt ic^ mic^ ftill, bocf) um fo merkbarer fpürte

id) bie <5rifc^e ber 9^ad)t. <5töftelnb 50g id) bie Sd)ultern ^oc^.

„Qt^ wirb fü^l," fprad) id) flüfternb.

„Sie^ft tu/' erwiberte baö Äejlein. „"^ber ben 9}Zantel Ijaft bn bir

nid)t Ijolen wollen, ^ir muffen nun 5ufammenrüden."

't^lud) fie l)atte leife gerebet. Sie t)atte fid) in ein ^laib gewidelt, t>a^

i^re 'Jormen bi^ ^ur lln!enntlid)feit i>erbarg. ^amit rüdte fie bic^t an mid)

l)eran.

„3ft eö fo beffer?" fragte fie.

Unb ob e^ nun ba^ ©et)eimniöi)olle ber lautlofen 9^ac^t war ober t>a^

•Jlüftern ober ha^ wunberlid)e ©efü^l, iia^ wir beibe allein nod) iuad)ten —
eine jage ^ärme überlief micl), unb mir war, fie l)ätte ftiller, lieber unb

traulid)er gefprod)en al^ je.
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„90'Jact) biv feine Sorgen, Äey. 9}?ir n>irb fd)on ganj I)ei^. 9^ein —
tt)ir!Iid)! ^enn icf) noc^ eine Sigarefte ba^u rauchen baif, fef)(t mir gar

n\(i}t^ mef)r."

„60 raud) bod)/' flüfterte fie bringenb, al'^ ffünbe fie frf)on n^ieber üor

einem gefjeimen '•llrger. „Smmer nni^t bu erft fragen."

9^ad) einer ^aufe: „$yci]t bu 6treic^t)ö(5er bei bir? (Sib fie mal ^erl"

llnb fie ftrid) t»orfid)tig ein^ an, fd)ü^te e^ mit ber Aanb unb (;ie(t eö

mir öor bie Sigarette. (fö ffaderte ein paarmal auf, unb fein er(öfd)enbe^

^(ämmd)en reid)te gerabe ^in, bie bünne ^apt)roö in 93ranb ju fe^en.

„®an!e, ban!e!" fprad) id) leife. £lnb faft oi)XK mein Riffen unb

Collen: „^arum bift bu nic^t immer fo?"

"Qlber t>a ^udte fie auf: „^ang nid)t mieber an!", fo ba^ id) ftill blieb

unb feine 6ilbe me(;r fprad). 9^ur t)^\\ S^opf \)ob icf) unb btie^ oorfic^tig

ben 9\auc^ ber Sigarette in bie Äöl;e, ba^ er nid)t linfö ober rec^t^ eine

meiner 9cad)barinnen beläftigte. 'S^a^ Äeytein fd)ien eö nid)t 5U merfen. 6ie

fa^ oor fid) ^in, mad)te f)in unb ir»ieber eine 93en)egung unb n)arb bann oon

neuem ruf)ig. ^ie in einem Sad fa§ fie in bem großen ^laib.

'2lber p(i5^Iic^ merfte id), tia^ fie (eife fd)n)anfte. 3mmer mei)r bog fie

fid) 5U mir hinüber. 6ie let)nte lofe an meiner Sd)u(ter, raffte fid) ein paar=

mal äum ©erabefi^en auf unb fanf bann läffig nac^ meiner Seite.

'ilud) fie l)atU bie fpäte 6tunbe übermannt. 6ie fd)nef. Srft unruhig

unb mit immer neuen Q3erfud)en, fic^ tvadi) ju er()atten. 0ann in ooüer

Äingabe an ben fie tiefer unb tiefer umfettenben Sd)Iummer. 3^r junge'g

Äaupt fiel 5ur Seite, fanb einen Stü^punft an meiner Sd)ulter unb neigte

ficf) ganj barauf, al^ tt)äre eö i^v oertrauteö i^iffen.

3d) fpürte ben 'pulö il)reö ^eben^ in beut rul)igen ^ed)fel i()rer '^ltem=

5üge. 9Diäu^d)enftiH fa^ id), bem eigenen '^tem tt)ef)renb, in allen "^^iefen

benommen unb beflommen v>on ber Stille ber Stunbe. 0ie Sigarette ging

mir an§. 3(^ tpagte nid)t, in bie ^afd)e gu greifen. 3cf) fa^ nur baö blonbe

Äaupt, tt)ie eö fid) felbftoerftänblid) an mid) lehnte ; id) fal) ben roten 9?^unb

feitlid) unter mir unb mod)te e^ nid)t glauben, ba^ er fo l)eftige '^öorte gc--

fprod)en l)atte; ic^ fpürte bie feinen unb feften, 00m Sd)lummer entfetteten

unb gelöften ©lieber burd) alle ^laibl)üllen l)inburd), unb menn id) nad)

red)t^ l)inüberbtidte, fd)lief bort im felben '5afte bie "Jrau 5?atafterfontrolleur,

unb ic^ fa^ 5tt)ifd)en ben feinblid)en i3agern wie ber Äafe 5tt)ifd)en i)tn S^o\)U

blättern.

Unter ben flimmernben Sternen tt)ar je^t fein 2aut. 9'^ur "oa^ Gaffer

gurgelte leife. ünt mein ioer^ fang jum 933anbern ber Sterne, jum ©urgeln

be^^ ^af^erö eine gro§e ^D^elobie. '^Iber leife — leife — einen unl)örbaren

Sang, ber bennod) braufenb unb »oUd)örig war. (^'^ mag fein, ba^ mid)

ha§ ©lud l)eut nod) größer bünft alö bamalö, benn eö mifd)te fid) in jener

Stunbe bod) immer bie ©eioit3^eit barein, i>a^ bie Seligfeit nur nac^ 5?^inuten

5äl)lte unb t)a^ jztt 9Regung ben Sauber t)erfd)eud)en fbnne. 0er "^Irm fd)lief

mir ein. (f^ ftad) unb pridelte barin. ®ie '^Sruft tat mir wel), n^eil ic^

leicht vornübergebeugt fa^, um bem blonben Äaupt einen bequemeren 9\ul)e--
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p\ai^ 511 ermöglichen. 3d) f)telt eö am (^nbe nic^t mef)r au^ unb recfte mtd)

t)orfid)fig ein wenig surec^t.

''21ber eö genügte, um ba^ Äeylein auf5ufci)euc^en. 6ie fet3fe fic^ gerabe

unb fal; fid) n)ie üemunbert um. „O," fagte fie unb ftrict) fic^ über bie müben

^ugen. Ceife bann, noc^ ^alb auö bem Gcblummer ^erauö: „<5riert biet)?"

„9^ein!"

©aö war aU^^ fo f)eimlic^, ein ^ifpern oon 9)Zunb ju 9)Zunb, um bie

"Jrau 5latafterfontroüeur nid)t ju weden. llnb in biefer Äeimtict)!eit unb in

bem @lan5e ber 9^ad}t bekamen aüe '^Borte eine wärmere Färbung unb

einen tieferen 6inn. 3a, nod) mef)r: fie ert)ie(ten ®trr>alt über im^, alö ob

fie unö mit einer unbekannten Straft in 93ann fd)tügen.

Äeytein fd)ien fic^ nod) gar nic^t §ured)fäuftnben. Sie war fo flüfternb

eine gan^ anbere aB fonft . . . weid) unb willfährig, wie id) fie niemals ge--

fef)en i}atU. 3d) tippte fie kife an unb jeigte auf bie Stiefmutter, bie mit

offenem "^DZunbe fd)tummerte. Sie nidte, ia(i}dU unb legte ben "Ringer an

bie Cippen.

„S:>ah id) lange gefd)lafen?" fragte fie bann faum ^örbar.

„93iet §u fur5."

„Unb bu f)aft immer gewad)t?"

•211^ id) htiai)U, tief feittid) ein rafd)er 931id über mid) ()in. ©n weid)er

unb §utrau(i(^er 3ug fpielte um ii)ren 9)htnb.

„S:)at benn ber '2öa(i)te(fönig baswifc^en wieber gerufen?"

„9'Jein ... er fängt erft wieber t»or Sonnenaufgang an." ^ber ic^

wunberte mid) t)eimlid), ha^ fie „^ad)telf5nig" fagte, wä^renb fie bod) biöf)er

auf bem „'^iefenfd)narrer" beftanben i)atU.

llnb p(ö^Ud) rüdte fie nod) bid)ter an mid) f)eran, ^ob fid) ütva^ unb

tufc{)e(te mir in^ O^r, wäf)renb eine {)albe 9^öte über it)r @efid)t flog: „€^

war b c^ eine tVtebermau^ ... id) \)ab fie nur t>erwed)felt. 0er ^a(5)UU

UnxQ fliegt ja md)t."

Äunbert Quellen fprangen auf unb überftrömten mid) mit warmen

fluten.

„Äey!" fonnte id) nur fagen. Unb al^ mü^te id) alle meine Siebe

geigen: „^r fliegt ja boc^. 9'^ur feiten. '^^Iber bu \)aft il)n fid)er gefel)en.

®u wirft fieser red)t t)aben. ®er Qßad)tetBnig fliegt."

„9}^u^t bu fd)on wieber ftreiten?" fprad) fie !opffd)üttelnb unb mit

einem fleinen Seufzer. „(i*r ift bod) ein Sd)nelläufer. (gr läuft pfeilgefd)Winb

burd) bie '^urd)en."

©a l)iett id) ben ^2ltem an unb nal)m einen 'Anlauf.

„''^Iber tanken fcnnen wir beibe nid)t, Äey. <5)a^ fann ^ollmann

beffer. dx ift ein feiner länger — nid)t?"

Sie fal) mid) an.

„3a," flüfterte fie, „er ift ein \!lffe."

3ct) ^be ftill fitjen muffen — mudmäu^cl)enftill, fd)on wegen ber x5^rau

Sl'atafterfontrodcur. 3d) l)abe feinen i^aut über bie Sippen gebracht. '^Iber

in einem Wirbel üon Scligleit tanjte mein ioerj, unb mein braufenbe^ 93lut
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fang, in Sefunbcn erfüllte ft(^ bie ^tt)ig!eit, unb bk Se^nfud)t 50g bie

<5(üge( ein mt ein '2Ib(er, ber ben Äorft erreici)te. <S)ann warb eine fd)öne

tiefe Stiüe.

xÜcict) i)at fie einen @raö(;upfer genannt unb ben 93ollmann einen "Riffen,

backte id) bei mir. 3mmer norf) flangen bie üier ^orte: „(£r ift ein '^Iffe",

burd) ben ruf)igen "viltem ber 9'Jac^t. '^Iber fie oerrt)anbe(ten iid), fd)miegten

ftd) rvk Rauben an mid) unb fagten nur nod): 3d) f)ab bid) tieb!

Sd;)auer be^ ^ebenö rannen mir t>tn 9\üden herunter. 3d) judte barin,

unb bie 93en)egung sitterte ju Äej-Iein i)inüber.

Sie üerftanb e^ aber fatfd).

„(Sief), nne bu fröftelft," fagte fie. Unb of)ne weitere^ ftanb fie auf,

nal)m t>a^ ^(aib ah, fd)Iug eg §u feiner ganzen ©rö^e auf, legte fic^ bie

eine Äälfte um unb tt)ie^ mir bie anbere.

„Q3ortt)ärt^, üormärtö," brängte fte, alö id) jögerte. „'^illft bu n)arten,

bi^ hu bie Srfältung meg i)a]i?"

60 nndelten tt)ir unö alfo in ba^felbe ^(aib, iDidctten unö g(eid)fam

aufeinanber ^u. ^ie §tt)ei 9?Zanbe(n in einer 6d)ale fta!en tt>ir 5u(e^t feft

öebrängt in ber g(eid)en ÄüHe, aber e^ fteüte fid) l^erauö, t>a}^ eö nid)t fo

einfad) war, fid) babei wieber f)inäufe^en. ©enn wir mußten nun jebe ^e--

tpegung gemeinfam tun, um nid)t in bie @efaf)r beö Straud)e(nö ju geraten

unb t>a^ war wie ein unbet)o(feneö 6ad(aufen. Äerlein woUte fid) oor

£ad)en auöfd)ütten, bod) t>a biefeg l^ad)en nic^t (aut werben burfte, fo mad)te

fte bie öer§weifeltften "^Inftrengungen, eö ju erffiden, fd)nitt bie wunber(id)ften

©rimaffcn unb fonnte bod) einen furjen ©idfer i)kv unb ba nid)t aufbalten.

^aö ftedte mid) natürlich an, unb wer un^ beiben t)a(bf(üggen 9[)^enfd)cn t>a

gefef)en l)ätte, wie wir in ber fd)Weigenben 9^ad)t neben ber ^an! unb ber

fd)Iafenben tyrau un^ bogen, oerrenften unb unö i)od)rot bemübten, tci^ auf--

fto^enbe i^ad)en ju unterbrüden, ber i)'dtU uu'g wo^l für ein bi^d)en oerrüdt

gef)a(ten. -^Iber wir waren nur jung, fröblid) unb fo unenbtict) g(üdlid).

€nb(id) war ba^ gro^e '^Berf gelungen, unb wir fa^en wieber. 9^un

braud)ten wir gegen bie 5?ä(te ber 9D^ainad)t allerbing^ nid)t mef)r ju forgen.

SQZir wenigften^ ging eö !öft(id) warm burd) aüe ©lieber, unb all mein £eb=

tag war e^: mir nod) nid)t fo gut geworben nnc jel5t ®a^ mad)te mid)

mutiger, unb üorfid)tig fd)idte id) bie Äanb unter ber ÄüUe auö, um eine

onbere Äanb ju fud)en.

„9^a!" fagte Äerlein nur, al^ id) bie ioanb fanb, fa^te unb bielt. Qlber

fie entzog fie mir bod) nid)t.

Xlnb wie wir fo Stopf an S^opf faf^cn, i>ad)tc id), baj? id) nur ben Äalö

ein wenig ,^u brel)en braud)te, unb meine i2ippen würben ba'^ feine O^r mit--

famt ein paar blonben Äaarfträ^nen mül)eloö ftreifen unb füffen fönnen. (i*in

ftarfe^ Äerjflopfen überfiel mid) bei bem ©ebanfcn an biefe i^edb^it, unb

aU ^ätU c^ .v>erlein gefpürt, fc^ielte fie jur 6eite. Ob fie mir QBunfd) unb

6e^nfud)t t>on ber 9^afenfpi^e abla^, ober fic^ alö (fv>av?tod)ter aud) obne=

bieö ben rid)tigen 9veim mad)te, wei§ xd) nid)t. 3ebenfallö lief ein fpi^--

I)übifd)eö l?äd)eln um il)re Sippen, unb fie fagte: „3d) will nun ein wenig
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fd)Iafen." ^a fd)Io^ [ie aud) fd)on bie £iber, wa^ td) me^r at^ntc aU fa^,

unb balb |)örte id) if)ren '^tem burc^ bie kippen tt)ef)cn.

'^^Iber n>ä{;renb id) nod) barauf f)tnf)ord)te, fd)o^ mir ber täd)er(id)e @e--

banfe burd) ben Sinn, ba^ fie in ^atjr^eit gav nid)t fd)Iiefe, [onbern fic^

nur fd)(afenb fteUte. Unb alö ic^ barüber nad)grübelte, ^u tt)etd)em 3tt)ed unb

3iel eö tt)o^I gefd)ä^e, !am mir eine l;eimlid)e Hnrutje in^ ^lut, bie micfy

bebränöte. 3n einer llnfid)erf)eit unb 93ermirrunö, bie nid)t tpu^te, tva^ fie

tun unb (äffen foltte, fa^ id) in meiner feften Ladung, konnte nur ben i^opf

frei bewegen, ol)ne Äerlein ^u ffören, unb ben)egte it)n immer öfter nac^ bem
feinen Oi)v unb bem Q3Ionbf)aar ^in. (^'^ war fo oertodenb naf)e — tt)er

!onnte tuiffen, ob e^ im ganzen £eben noc^ einmal fo bid)t unb ftid t>or mir

tt>ar. ""^Iber immer n^ieber, wenn fic^ meine gitternben ßippen it)m näherten,

üerlor id) ben 9}^ut, um mid) g(eid) barauf boc^ felber §u fd)elten. ®a war eö

mir, aU Hänge ein leife^ £ad)en in mein £)t>v unb alö fagte eine Stimme
wie Äejieinö Stimme: „9^arr!" So beut(id) glaubte id) t>a^ eine "50ort 5«.

»erne^men, t)a'^ mir ba^ Äers für einen \!lugenb(id ftill ftanb unb id) an--

geftrengt laufd)te. ^od) e^ war nid)tö — aud) Äeylein fa§ regloö. "tllber

ber 9carr woüte fein 9^arr fein. Sd)eu unb of)ne 0rud berüt)rten meine

kippen bie btonben Strä(;nen, berü()rten bie feingeformte 9}^ufd)el beö O^reö.

®ie '^öelt ging nid)t unter, bie (Jrbe htbU nid)t. Unb immer !ü^ner, ein

feiiger 9\äuber, na^m id), )va'^ gu net)men war: eö blieb mir ja fo wie fo nic^t

alljuoiel, nur eben Äaar, £)i)x unb ein fd)maleö Stüdd)en ber '^öange.

'SJenn mid) einer fragt, wie lange iici'^ gebauert t)at, will id) it)m fagen:

eine ^wig!eit. <5)oc^ am (i"nbe wirb eö nid)t met)r gewefen fein alö eine

knappe 93iertelftunbe. <2)ann rül)rte fid) Äeylein, t)üftelte im (^*rwad)en unb

fd)lug bie "klugen wieber auf. Sie waren l)ell unb gar nid)t üerfc^lafen, unt>

e^ glommen 2id)tfünfd)en tief in i^rem ©runbe.

„^ie fpät ift e^ benn?" fragte fie. „So wirb ja fc^on Ijell."

Um nad) ber ü\)v ju fet)en, mu^te id) mid) öorf:d)tig au^ bem ^lail>

außwideln. (f^ war mir lieb, benn alle meine ©lieber begel)rten fid) in

jauc^Senber 3ugenb-- unb ©afeinöluft §u bel)nen unb ju reden. 3d) mu^te

an mid) galten, um nid)t ber morgenblid)en Dämmerung einen Siege^fd)rei

entgegenjufenben. ^runfen taumelnb im Überfd)Wang beö ©lüdeö imb ber

i^raft tat id) ein paar Sd)ritte. <S)abei ftie^ id) an baö ilaffeegefc^irr, ha^

wir auf bem 93oben abgefegt Ratten, ein paar '$:affen flirrten aneinanber,

unb Äeflein fing , alsi wäre ber 3auber gebrod)en, wieber im alten ^on ^u

fd)elten an: „Siel; bid) bod) üor! '^öaö bift bu für ein ^olpatfd)!"

„'^öie?" fagte bie 'Jrau 5latafterfontrolleur unb fu^r auö bem langen

Sd)lafe empor. S^ fröftelte fie tro^ beö 93Zantel^.

„9)^an mu§ fid) bie 'Jü^e vertreten," brummelte fie unb begann auf unb
ah ju gel)en. „d^ wirb 9}Zorgen."

„<S)ie '2öäfd)e ift alfo gerettet," meinte Äeylein.

Unb nun begann bie 9cad)t fid)tbar ber ^eranbämmernben 'Jvü^e ^la^
5u mad)en. 'Der "^inb fing ^u wel)en an, er blie^ über ^ad), 9[öiefe unb

9Beibcnbaum; ber Äimmel färbte fid) wei^lid), bie müben Sterne ertranken
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in ber feueren "J^rbung unb öcrioren ben ©lanj; ba^ €rrp, errp be^ QBac^tef^

fönigö tt)ieber()otte ftd), bumpfcr mifc^te fid) ba^g ioup, f)up be^ Giebel) opfc^

barein, batb warb eö aucf) in ben 9'Jeftern beö ©artend (ebcnbig.

'5)aö 2e^te, luaö id) luei^: ba^ t)on Offen f)er 5artröt(id)e 6traf)(en in

ba^ ©ranniei^ be^ Äimmelö ()ineinfd)offen, fid) oerftärften, ocrbreiterten, in--

einanber übergingen unb immer geller fid) tönten, ilnb a(ö id) mict) oben in

meinem 3immer nod) einmal au'^ bem 'Jenfter bog, tfa ivogte gen 9DZorgen

ein ftra^lenbcö xO^eer in allen Übergängen t)on 9vot unb @o(b, unb n>ud)ö

mir entgegen wk eine feiige 93erbei^ung.

3d) l)abe baö Äeylein nod) oft getroffen. '2lber eö tt>ar immer nur am
^age, mcift menn anbere hahd iraren, unb fie tt)ar ^art unb trol3te, tt»ar mit

if)rer feden Sunge woran unb fd)alt, nne e^ it)re @eu>of)nt)eit mar. Q3iet

6tunben ^at eö mid) traurig ober erbittert gemaci)t, biö bie Seit fid) i)a=

5nnfd)en legte unb mit fad)ter Äanb aud) bie^ Bfte. 9^un l)at t)a^ y^erlein

längft 93^ann unb i^inber; fie tuirb beibe, benfe ic^, nad) il)rem 6inne 5ured)t=

fd)elten. '2lber feit ic^ t)a^ Srrp, errp be^ '5öad)telfönig'g nad) fo üielen

3a^ren tt)ieber ^örte, ift bie frö(;Iid)e (Erinnerung in mir ftar! gemorben: eö

hlül)t noc^ einmal in oerfunfenen (Härten ; 6träud)er, t>k längft gerobet finb,.

fenben nod) einmal it;ren ^uft l)erüber, unb eine Sugenb, bie nie met)r fein

tt)irb, leud)tet in ftarfem ©lanje nac^. xOZitten barin aber ftel)t ba^ Äeylein,

ic^ ^ijre fie fd)impfen, ha% id) aud) ie^t mieber ein "^^räumer bin, unb id>

fe^e, n)ie fie energifd) mit ber Äanb ben 6tric^ burd) tk 2uft jiel^t:

„eo ift eö! — ha\ta\"



3ut ^tinnetung

an ^rittjcffitt Jfcobora t)Ott ©(^(e^totö-Solftcin»

(©eftorben 21. 3um 1910.)

(5prid)f tticin mit '2lu^Iänbern über ^Berliner gcfellfcbaftlicbc Q3crbä(tniffc , fo

lommt imfebibar bcr "i^lugenbUrf, in bcm fic bcn fcbeinbaren 'i21bftanb in ber ^ert=
fcbätjung, in ber '23cbeutung, im "Sluftrefcn ber xOZänner^ unb ber ^rauenmelt

enoä^nen. 6ic baben ben ^inbrucf, al^ fei bie bicfige £uft ber "t^rau meniger

günffig alß bem 9}^ann. <S>arauf ergcf)t man ficb in einer langatmigen, gefcbicbt-

lieben unb !ulturgefd)icbtlicben (frflärung.

^Ba^ ficb jebocb fcbtoerer erflären lä^t, ift bie ^atfacbe, bo^ fd)arfumriffene,

iDertooUe t^rauengeftalten in unferer ©efellfcbaft oorfommen, obne erfannt, obne

beacbfet ju loerben. 'SJierften oiele, iia^ bie yerftorbene ©räfin Äebmig 93rübl, ^it

Äofbame bcr ^aiferin "^riebricb, eine 'Jrau oon markiger (Sigenart. mar? ^[öu^ten

oicle oon ibrer beneiben^merten „©oefbe-t^eftigfeif", oon ibren glänjenben 5^ennt=

niffen preu§ifd)er ©efcbidite? (Jrfa^te *pot^bam—Berlin bie ocrftorbene Äerjogin

Sobann *2llbred)t, "^rinjeffin oon Weimar, al^ eine ber flügften beutfcben "^föwcn

ibrer Seit?

^nd) ^rinjeffin <5ec>bora oon ßcble^mig=Äolftein, bie jüngfte S(i)lt)e[ter unferer

Äaiferin, i)at nur ein fleiner ^mi gemürbtgt.

t^lu^ ibren 'Werfen lä§t ficb ^erfönlicbc^ b^rauölefen, oieüeicbt crbält iiaß

93ilb nocb einmal burcb ibre 93riefe Icbb^ftcre, oertieftc ^^irben. ®a^ fie ^rinjcffin

toax, i)at fie an oielem gebinberf ; al^ *5räulcin öon Äolftein bätte fie ficb »b^ Ccbcn

reicber unb ooUer gcftalten fönnen. '^Iber fie felbff unb ibr ®afein tourbcn burcb

ben @eburt!^5ufaU intcreffanetr. 3n einem 93riefc fcbricb fie: „Q.^ gibt menige

9}ienfcben, oor benen ficb fo vielerlei Ceben^fpbären unb 5?reifc öffnen, mie sufäUig

vov mir. Q3on meinen guten '^rcunben, ben 6cble^lpiger 'Jifcbern unb ben

fcblcfifcben QBalbarbeitern , bi^ jum 5laiferbof — mir fcbtt)inbelt mancbmal über

all ben "^nficbten, bie man oor mir au^fcbüttet. '2lbcr e^ mad)t baß Ceben reicb,

unb man geminnt ben ,^enfcbcnV mo er nun aucb ftebt, lieb; unb barum l)ahc

icb feinen ©runb, micb über mein £eben §u beflagen." 'SlUcrbing^ mirb folcb ein

iibcrblicf nur menigen juteil. ©en »iclen grof?cn unb tleincn Äöfcn mar bie

^Prinjeffin nicbt nur ocrmanbt, fie mar bort ücrtrautefte '^rcunbin. Sie lebte nicbt

nur, mie fo Diele, auf bcm Canbc, fie hiohaö^tctz unb ftubicrte ibre bcfcbcibcncn

9^acbbarn, bcmunbcrte ibre fcbltcbte ©rö^c, \)att^ 9}iitlcib mit ibrer 9'Zot, 9cacbficbt

mit ibren Scbmäcben.

Q^ielcn ging e^ mobl tr>ie mir mit ibrer erftcn größeren "Slrbcit, bcr „Äabn
93ctta" (oon '5. Äugin. 'Berlin, @. ©rotefcbe Q3crlag^b«n^In"9)- '^öir erfaben

nur eine gute 9^acbempfinbung beö „3örn llbl", unb baß fd)ien un^ ^üvas belanglos,

ßpätcr crjäbllcn mir gemeinfame 'tyrcunbe oom lieben bcr 'priuöcffin, öon ibrem
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•iHufcnt^alf in bcr deinen 'oO'Jü^Ie, mitten unter ben flcincn Ceuten, i>a n?urbe mir

flar, tafi fic felbftänbig auß crfter Äanb gefcfcöpft. ©emi^ \)at bcr ii)r befreunbete

^rcnffen fie beeinflußt. Äicr tritt ber @runbr"et)lcr bilettantifc^er '2lnfd)auung jutagc,

ber ©laubcn an ben £e|)rer. ^lan überfielet, txifi biefcr im ©runbe nur ba^ eigene

9lrbcitcn leiten fann, man erloartet t>on bcm vcrftänblicf)ffen, ft)mpatl)ifd)ften xO^eifter

„bie ^unft". 'belebe ©cfaljren gerabe ben iDciblid^en ^cbülcrn burd) eine ftarfe

*53ccinfluffung brot)en, a^nt man nicbt. <5>a^ xDterfmal be^ '5)ilcttanti6mu^ ift

ilnfcnntni^ ber Scbrt)ierig!citen , feincöiocg^ geringere^ Talent nod) geringere

*2lrbeif^freube. 60 erging e^ ber ^rin^effin in ber 9}^alerei. 5luc^ Ijier eine

erfreuliciE)e, auf bcm gefunben ©runb intimer, perfönlid)cr ?uiturfcnntni!^ bcrul)cnbe

Q}eranlagung, unb aud) bier luanbtc fie fid) leibcr an bie i^r l)omogcnftcn 93^cifter,

an hk QBorp^iüebcr. 3n ber ^unft bc^ ^ortc§ tt)ic ber formen unb 'färben

\)ättt fie fiel) 5ur inneren t5^rcil)eit burd)ringen fönnen, fie ftarb ju frül).

6rft nad) il)rem ^obe n?urbe ein QÖcrf »on ii)r mit aufgefd)lagenem QSijler

ocr5ffentlid)t. <3)iefe ©ebicbtfammlung (93erlin, ©rotc) bringt il)r ^ilD: eine

fd)Ianfe ©eftalt, ernftc, oornelime 3üge, merEujürbig tiefblidenbe fd)öne '2lugen.

£ange nid)t fo biDgrapl)ifd) loie bie ßprif, »ie bie^ ^itbni^ iDirtt bie Q3orrcbe.

6ie ift im ^on »ergriffen ;
populär erbaulid), tt)irb fic in feiner ^eife bcm fräffigen

©eift, ber temperamentDoIIen ßcbcn^füUc bicfer ^vau gcrccf)t. ^n wav fic vox

allem ecf)t, inncrlicb, mit einem 9)^olIuntergrunb erfci)iencn. tiefer Ginbruc! mirb

n)0^l oberfläcblid) gettjcfen fein, benn il)re na()cn "Jreunbe betonen, al? befonber^

beäeicl)nenb , il)rc Äciterleit, il)rc r5^rifcf)c. S^oeimal erfüllte fie eine 9ceigung, ber

md)t bie Q^enpirflic^ung iDurbc. 3m 19. 3a^rl)unbcrt mi)n\ man, n?enigften^ in

ber ^l)corie, an, ta^ fold)c 6cl)idfal0fcf)lägc ba^ cigentUd)e n>eiblicf)e Ccben^glücf

oernic^ten müßten. 3e^t benft man anber^. ®ie ^rin^cffin »erförpcrtc, fon?eif

bie 6cf)ranfen il)rer Ccben^lage e^ zuließen, einen neuen ^rauentt)pu^ ; banf einer

anbcren aufbringlicben 9\ict)tung bleibt er menig bemerft. ^^ finb bie allein--

ftel)enben ^^cnfd)en mit einer leibenfd)aftlid)en , bcglüdcnben Q>erfenfung in bie

9^atur, mit einem fiel) immer me^r »ertiefenben 3ntcreffe an ber 'Julie t>cß £cbeng.

6te finb lo^gclöftcr at^ bie, bei bcnen (S^egatten unb 5tinbcr gebietcrifd) ben

Q3orbergrunb cinnebmen , unb untren fold)e £cben^licbl)aber bisher nur unter

9)^ännern ju finben, fo get)ören ^cute 'grauen ^u il)nen, bringen fie bie 9cotc

n)eiblicl)er ^fpcbe t)in5u, 6ie untcrfd;ciben fid) oon ben ä^nlictjcn i^rauen, bie in

ben oorigen ©enerationen oorfamen, fie laffen nicbt quictiftifcl) bie QÖclt beifeitc,

ba^ ^cilc^cn ift nid)t il)r Q3orbilb. 3m ©cfüt)l, aud) il)rerfcit^ geben ^u tonnen,

bel)aupten fie iljrcn ^la^ an ber Sonne.

'Sicfe '^rin^effin t)atte in il)rem flcincn i>lrci^ mit yoUen Äänben gegeben;

oor allem ber 3ugcnb. <3)a^ Q3erbältnt^ 5U il)ren 9ccffen unb 9^id)ten loirb al^

gerabeju ibcal gefd)ilbert; fie loar nid)t 3:ante, nid)t 9\efpeftpcrfon , fic wav bie

nur burcf) lucnigc 3at)rc getrennte 'Jrcunbin, bie Sportgcnoffin, bie ju allem 9ceucn

unb Sntereffanten bereite ^amerabin. ^ie l)ingcbenb Ijcrälid) fic, bcfonbcr!^ im

5\aifcrl)au^, geliebt luurbe, fpric^t für bicfe junge QBclt!

6ic \mxc immer jung geblieben. Streng gcmiffenljaft , aufricf)tig religiös,

l)atte fic fid) boc^ einen furc{)tlofen 93lid errungen, Sie oerftanb bie '53cbürfni)ic,

geloiß nid)t ber 9\coolution, aber bocl) ber ©x^olution. "Sind) bie, U)eld)c niemals

cine^ if)rer 93üct)er in bie Äanb nal)men, t)aben oermutlid) ctioa^ »on il^r gelcfen.

'5)en offenen '53rief, ben fie, ol^nc 9camenncnnung, aber al^ ,uir ^ürftcnfafte

gel)örenb, an ben Q5erfaffcr bcr „5\!öniglid)en Äol)eit" fd)ricb. QT^a? fic entfd)ulbigtc,

toa^ fic öUgab, waß fie oerteibigfc, bezeugte einen gemeffenen, aber oorurtcilelofcn

Stanbpunft.

^irb man ibre ^[ßerfc je^t, nad) i^rem ^obe, übcrfel)cn ober fid) ibnen

juipenben? 3cf) ipill il)rc litcrarifct)en Q^erbienfte gemiJ3 nid)t überfd)ät^en. (fin

5\!apitel au^ biefem unglaubhaft fd)öncn ^ucf), „'^arie--(ilaire" yon bcr 'Slubouf,

enti)ält me^r Talent, aU \va^ ^. Äugin, al^ tt?a^ bie allermciffen lebcnbcn Scl)rift--
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ftcllcr t)croorbringen. *i2lber bie erjä^hmgen, bic @ebid)tc bcr ^rinjcfftn ^cobora

oon 6d)le^tDig--Äolftcin oerbienen me^r "iHufmerffamfcit ai^ oicte gleid)artigc beut[rf)c

^53(101)61, bic e^ 5u ^ot)cr '2luf(agcn5a|)l bringen. ®ic ^ortc b^bcn einen bcbcn!--

lid)cn 9tcbcnf(ang, id) gebraud)c^ fie im bcffen 6inn : ibre ßrsä^lungcn gehören in

jebe Q!>olfebibliotbcf. 6ic finb eci)t itnb gut. ®ie {)crbe, fcfte, off ecfige llmri^--

äcicbnung ibrcr Canb^lcutc erinnert an altbeutfd)e Äoläfcbnittc , felbft in i|)re £t)ril

ift biefe Qualität übergegangen.

„<S>ie 3=auft in Den Samen; 3ur 9\ube — jur 9?ut)e —
©cn 6amen ber terbe, ®od) e^ fie iiefd)ieben,

0ev färalid}cn (i'rbe, 3ft b«"9en geblieben

ilnb mir bie <33cfd)merbe." &n Ieud)ten&eg ©teilen
3m ftäubcnben Sanbe,

6o graben unb pflügen, '21m bräunlid)en Sanbe,

So geben unb fäen Q3erflärte im ©olbe
<3)ic itinber beß Q3olfeö. (gebeugte ©eftalfen,

Unt binter bem Staube Srglänstc als S^rone

®a fenft fid) bie Sonne ©em Äeibclanbfobne.

3cbc it)rcr 9^afurfcbilberungen, ja 9^afurcrmät)nung, ift „gcfe()cn", toirb jmar

nidjt mit ber letzten Q3erfeinerung mobernfter QBortmalerci ol^ fiimmernber <5örbfled

f)ingcfe^t, aber fd)licbt unb perfönlid) micbcrgegeben. 6o : „®ie 9}^ött)en fcbimmerten

in ber £'uft mie loei^c QSUtje, unb menn fie in^ QBaffer taucbten, gab e^ einen

filbcrnen 9\ing. 3l)r 6cbrei Hang toilb unb frei unb unbarmbersig iDie i)aß 9}?eer--

ikb." 9iur feiten »errät ficb ber bilettantifcbe QSunfd), „burd) bie einem oerliei)ene

@abc ctl)ifcb äu mirfen", bafür jeigt ficb bfter^ ein frifcber Äumor. 3m 6til

^ätfe fie mand)eg \\o6) gugelernt, aber »iele^ ift tecbnifd) gelungen. 93cir ift

„<5)urcb tcn 9tebel" ibr liebfte^ '^Bucb- Q3ielleid;t aucb locil mir ber leife auto--

biograpbifcb<^ ^on reigooll erfd)ien. ®er Äelb, ein <5ifcberhtabc, i)at ungcmöt)nlicbe

93efäbigung, l;ot ein l)öl)ere^ Streben, aber er mu|3 »crsicbtcn, mu| merben, waß

bie Q3äter maren. llnb nacb mand)en, oon niemanbcm gea{)nten inneren kämpfen

finbet er fo (Genugtuung unb ©lücf. ^lud) er ftirbt jung; al^ bie '^rinjeffin ha^

'53ucb becnbete, mar i^re @efunbt)cit bereite bebenflid) erfcbüttcrt. 6ie \)at n\d)t

geflagt; c^ ftet)t in einem i^rer leiten ©ebicbte:

QBenn bie meinen Scbmäne Sdjmerjcn fragen,

93iügen fie es nicbt ber Sonne fagen.

9)iaric oon 93unfen.
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über bcr 'Jöetnerntc nicl)t nur, aud) über ber (Srnte ber bramatifd)cn

*3)tct)tung \)ahcn biei^mal ungünftige Sterne gcftanben. (5cif jumnjig 3al)rcn ^at

c^ feine Spielzeit gegeben, bic fo arm an [tärfercn Erfolgen unb literarifcl) be=

beutenberen (Schöpfungen gcn^efen loäre. ®ie bramatifcbe Äod)flut oon 1890 \\t

äur (5bbe gclporben: bie 9}ceifter üon bamal:^ finb geftorben, fd)lüeigen ober ücr=

fagen, unb ber bürftige 9cad)lpud):^ leibet an ^leic^[ud)t ober öd;lyinbi"uc^t. 3n
bcm 9\ennen ber '3Dtittc(mä^ig!citeu l)at auf ber ganjen £inie bie franjöfifcbe

5lomöbie ben 6ieg bet)auptet. Q3or 3bfen^ ^icfe unb Äauptmann^ ®id)terfraff

foüten befanntlid) bie franjöfifd^en 6d)Uiänfe unb Scf)cr5c al^ fittUd) unb fünftlcrifd)

minberUKrtig yon ber beutfd)en *53ül)ne »erbannt lücrben — luie t)äften bic ^^crliner

^bcater ot)ne biefe 93^inberu^ertigfeifen in biefcr Spielzeit beftetjen fönncn! '2ln

einem "iHbcnb, bem 21. 3anuar 1911, führten brei 3^i)eater '^arifcr 9ceuig!citen

auf. ilnb babei fönncn unfere ^octen unb bie norn'egi[cI)cn unb ruffifd)en ein-

geführten (Sröj^cn nocf) yon (Slürf fagcn, bcnn bic mobernen fran5öfifcf)cn ^l)catcr--

fcf)riftfteller, 93rieuy unb ß^apu^, '53ataiUe unb 93ern[tein, finb befcbeibene 9}^itte(--

mä^igfeiten. Äätte einer üon il)nen bie un»ergleid)(icbc ^l)eaterfunft 6arbou^, bic

fcböpferifd)e 5\raft ^lugier^, ben ©eift unb 6til bc^ jüngeren ®uma^ — une

ärmlicl) ipürbc unfere nad) ben ocrfd^icbcnften 3ielcn unrut)ig faftenbe, in ibren

formen t)in unb l;er fc{)tDanfcnbe ^l)eater[d)riftftcüerci i()ren flaren unb vcrftänbigen,

an- unb aufrcgcnben 6c{)öpfungcn gegenüber erfd)cinen ! dß fommt unfercr 'Slimut

3ugute, baf3 aud) bic "Ji'onsofen, um 9ccue^ auf bcr '53ü{)ne ,iu bieten, bei bcm
9?iange( an (Jrfinbung unb (Scfül;! ibre 3uflud)t ju ben ^cfcrationcn unb Oxcquifitcn

nebmen, t)a^ Sinfacbc burcb t>C[^ ©rote^fe, haß 9uitürlid)e burd) haß '^t)antaftifd)e

crfc^cn unb, ftatt haß Äers gu bemegen ober ben ©eift ju be[d)äftigen , bie

<5inne fi(3cln.

©iefer 9ciebcrgang ber bramatifcben '5)id)tung, baß ??tif^bebagen , \)a)i bic

^^eateroorftcllungcn bie (5cf)nfud)t nid)t bcfricbigcn, hk (Erwartungen nid)t erfüllen,

bie man oon ibnen crbofft, ber 'Strang nacb bem 9Jeucn unb ilnbcfannten in ber

3ugcnb f)aben in flug fpcfulierenbcn unb nod) lebbafter in fcbUHirmerifcben 5\öpfcn

allerlei (Einfälle unb Q]er[uct)e nacb anbcren 5!bcatcrcinrid)tungcn al^ ben bcftct)enben

erzeugt. "Slu^ bcr 'S)ämmcrung bc^ engen '5l)catcrfaalcö l^inau? in? ^rcic, in bie

6onnenbeleud)tung, in bie ^citräumigfcit bc^ 3irfu^, in bie antifen '^^Impbitbcatcr

^u Q>erona unb Orange, in tycftl)aücn für "^aufenbe oon 3ufcbauern. 0ic erften

Q^crfucbc mit bcm 9caturtl)cater untrben im Äarj, am Äerentan^plat,, in unmittelbarer

9cäbe bc« oielbcfud)ten Ä'urorte^ 5:bale, mit einem gcioiffcn (frfolge gcmacbt.

<3l)afcfpcare^ „Sommcrnacbt^lraum" unb „'^Bic e^ eud) gefällt" boten ficb obne
9)^ül;c 5U einer fold)en '5rcilid)tbavftcllung bar. 3n ben Sommermonaten, an
fct)öncn, loarmcn 9iad)mittagen, fanb fid) ein bantbare^ unb anfprucblofce 5"ouriftcn-
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publifum ani ^l)ale unb ^refeburg sufammen, unb \)ai Äarät()cafcr befte|)t nun
feif einigen 3at)rcn in bcfd)cibcncn Q5ert)ättniffcn. ©i'ö§er Q^\)a(^t n?or baß Hnter=

nel)mcn in Äcrtenftein bei QBeggi^ am Q3ieripalbftätter 6ee in ber 6(^ipci5, taß
gleirf) mit bem „"Slgamemnon" unb „Örcfte^" be^ ^[c^l)lu^ einfette unb mit ber

„9)ccbea" ©riüparäer^ fcbloj^. (S.ß fpicltc lüätjrcnb be^ 6ommers 1910, unb menn
man bcn 3citung0bcnd)tcn glauben wollU, mar ber fünftlcrifcbc (frfolg ein au§er=

orbcntlicber, Dor bcn QTnrfungcn biefcr 9caturbü^ne traten nad) ben begcifterten

6d){lbcrungen bie Cciftungcn ber „5^unftt^eatcr" in bcn öcbatten gurücf, ßeiber

lie^ ber ^intcnbc Q3otc nicbt lange auf ficb märten. '2öcgcn finansieUer 6ct)mierig=

feiten mu^te bai Äertcnfteiner llnternet)men aufgegeben merben: ber *Sefuct) mar
äu fc^maci) gemcfcn, um bie iloften gu becfen. 9)?it bem *5cftfpiel^aufe in QDSorm^,

mo eine QBcile mit fo oielcm ©Ian5 unb £ärm, alß ob e^ fiel) um eine (Erneuerung

ber bramati[cf)cn 5\uuft, um eine 'Söicbcrgcburt ber antifen ^ragöbie ^anbele, baß

£uti)erfpiet oon Äan^ Äerrig bargeftcUt mürbe, \)ahm mir biefelbe (Erfahrung

gcmac{)t. ©er 93ctricb eineg ftänbigen ^t)eater^ ocrmag bie (Erregung unb ben

3ubcl folc{)cr '^cftoorftcüungen nicf)t 5u crscugen unb crfc^eint im Q3ergleicf) bamit

niic^tern, ibrerfeitö »erlieren bie '5eftauffüt)rungcn jeben 9\ei5, fobalb fie fiel) gu

oft micbeit)olen, unb i)ören auf, trenn bie 6enfation oerraufd^t ift, bie fie in^

£eben gerufen \)at. 60 glaube icl) aucb nicl)t, ba^ ber QScrfucl), ben ber erfinbung^=

reicl)e <3)ireftor "^D^ay 9\ einkorbt mit ber '2luffül)rung be^ „5?önig Oebipu^'V
ber bcrübmteftcn ^ragöbie bcß Gop^ofle^, im Sirfus gemacf)t i}at, ben 5?unft=

t^eatern auf bie ©aucr 6ct)abcn tun mirb. dlad) bem oticl)mort ber 9\eflame

gilt e^, ben 93^affen baß 5:l)eater ju erfcblie^en. <S>ie ^^eaterfäle gcmä^ren nur
einer befct)ränften '^n^ai}l 3ufcl)auern 9\aum, ber Sirfu? bietet bie '3)^öglicl)feit,

i^re 3ai)l oon 5mölfl)unbcrt auf breitaufenb unb mel)r 5U er^ö^en, £lnb fcf)on

^at fiel) ein Q^crein gebilbct oon l)ocl)ftel)cnben unb mof)lmollenben 6o3ialpolitifern,

ber in ben (§ro^ftäbtcn Äallen für fünftaufenb 3ufcf)auer erbauen mill, um ben

^t)eatergenu^ für baß Q5ol! ju crmöglicl)en, ber bramatifcben ®icl)tung unb ber

6ct)aufpielfunft neue Siele unb meiterc Äorijonte ju eröffnen. (Segen bie "Slbfic^t,

au^ ber baß £lntcrnct)mcn ^croorgel)t, fann fid) frcilicl) feine Stimme ergeben, benn

fie ift an ftc|) geregt unb gütig, ben ©efinnungcn ber Seit entfprecf)enb, bie für

alle^ eintritt, ma^ auf bie ^ilbung, ^ntmicftung unb £cbcn^erl)öl)ung ber breiteren

unb tieferen Q3olf6fcf)ic^tcn abjiclt; aber man barf oor bcn p^antaftifc^en Hoffnungen
marnen, bie an baß llnterncbmen, baß ^l)eater p bemofratifieren, gefnüpft merben.

'fünftaufenb 5D^en)'ct)cn merben immer nur an '2lu^mat)ltagen, bei befonberer @e=
legen^eit, gu einer 5l)eatcrauffü^rung äufammenjubringcn fein, unb e^ mirb fiel),

um ibncn (Bcnuf3 unb (Erl)cbimg gu bereiten, ber Äauptfacl)c nad) ftct^ nur um
eine ©arfteUung älterer, flaffifcbcr ®icl)tungen l)anbeln fönnen, bie gleicbfam fuggcftiö

eine 'Söirfung auf bie ^^ajfen ausüben, ©ic '33efd)ränfimg be^ 9\epertoiree! unb
bie ßinfcbränfung ber Spieltage finb notmenbig mit 9^caffcn»orftcllungcn öerbunben.

®ie ixunft b^ß mobernen bramatifd)en ©ic^ter^ aber mie bie biß 6ct)aufpieler^

üeimag ficb nur auf bem ftänbigen ^t)eater ju entfalten, üor einem fleinen, in

feinem 5l^crn ficb gleid^blcibenben "^ublifum, mie e^ S^afefpearc, £ope be Q^ega

unb 9)?olierc Ipattcn.

jytax 9\einl)arbt füf)rte ben „.^önig Ocbipus" oon <5opf)oUcß gum
erftcn 9)?alc am xÖJontag, ben 7. 9tot)ember 1910 in bem Sirfusi ©ct)umonn in

ber 5^arl9ftra^e mit au^crorbentlicber 933irfung auf. 6ie \)at unoerminbert in ii)rer

6tärfe bi^ 5ur breij^igften Q3orftellung bei au«ücrfauftem Äaufe au^ge|)alten unb

ficb au6) in ber 'iVcmc, in Ceip^ig unb Äalle mie in j^etergburg unb 0tocfl)olm

bcmäbrt. Äugo von Äof

f

mannet t)al l)at bie Ubcrfe^ung unb (Einrichtung

ber (5opl)otleif^en ®icl)tung für biefe Sirfu^auffül)rungcn gcmacbt. 'SBenn man
an feine Hmbid)tung ber „(fleftra" benft, mu^ man anerfennen, baf? er fiel) bic^=

mal angemeffener üerl)altcn l)at. "S^ie llmmanblung bcß antifen ^rimcter^ in

ben une! oerftänblic^ercn unb ocrtrauteren fünffüf^igen 3ambu^ raubt jmar ber
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5:rag5bic bcn i^ott)urngang unb bcn fcicrHd)en 3;on, aber fic ift für eine Q3ol!^-

barfteUung eine unerlä^lid)c 9tot)üenbigfcit. '53cbcnfUd)er iff bie ^>luf(öfung bcr

6l)orlieber in eine ^Irt Suncgcfpräd) unb '^Ocd)felrebe 5n?ifd)en ben ©reifen, balb

mit bem Ä'önigc, batb untercinanber unb mit ben nacbbrängenbcn Q3olf^maffen

;

allein aud) bie^ finbet feine Örflärung unb (£ntfct)ulbigung in i)cn tVormcn ber

mobernen ^^ül)ne. ®cnn eine 9cact)bilbung bc^ gried)ifd)en 5^^eateri^, tt)ie e^

Cubmig ^ied in feiner (Jinricl)tung ber „'2lntigone" mit bcr 93tufif 93ZcnbeIsfof)n^

gab, foU ja nid)t geboten toerben, fonbern bcr antifc Stoff im mobernen ©emanbe.

®ic eigentliche ©emalttat, bie Äoffmann6tl)al an 6opt)o!le^ »erübt, beftel)t in ber

©emotralifierung ber 5lragöbie. (fr ma6)t ein 9\er)olution6brama barau^. ©ic

bunfle '^Dcaffe bc8 "i^olfe^ »on 5l)eben, bie bei Sopl)otlee; burd) bcn befcbeibcncn

Cl)or bcr ©reife ocrtretcn ift, tüirb bei Äoffmannötl)al Icbenbig. ®ie ö^enc fpielt

oor bem ^alaft, „linf^ ha^ mäd)tigc 5or, recbtö ber l)eilige Äain, bie xOcitte frei

jur 6tabt fic^ ^inabfcnfenb." 93ci bem '2lufgel)cn be^ Q3orl)angeö oernel)men \x>\v

„bumpfe^ ©etöfe l)eraufbringcnb, ftarf unb ftärfer. ®ic ©cfidbtcr juerft am 9\anbc

rücfh)ärt^; bann unter bem ©ritcf bcr 9cac^brängcnben fluten fic l)erein toie ein

©ie^bact) ; auf einmal ift ber ^lat^ bi^ an bie Stufen bci^ ^alaftc^ überfd)n)emmt

mit i^nen, 3l)rc "Slugen finb auf bie ^ür gerid)tct, il)rc l^ippcn iDieberj)olcn loie

eine Litanei: Oebipu^, ^ilf un^! Äilf uns, 5\'önig! d^ finb ganj junge 9)Zenfc^en,

Ä^naben unb Sünglingc, ocrcinsctt unter il)ncn ©reife." ®amit ift baß ßeitmotio

be^ ©anjen gegeben. Unter bem «S^rurf bcr ^cft erbebt ficf) baß "^olf gegen bcn

^alaft unb hm 5\önig. Q3on bem ^cfieger bcr Spl)inr »erlangt es bei ber neuen

Äcimfud)ung miebcrum 9\ettung. ®ie 93elcucl)tung ber Ssene fpielt bei biefcr

©inricbtung eine lDid)tige 9\olle. "^lucl) fic ift auf haß ©üftcrc unb bie Q3ol!^--

leibcnfcl)aft geftimmt: „c^ ift ^ag, aber fct)tt)ercr ®unft, über hcn ganzen Äimmel

laftenb, macbt eine fa\)k 9^acbt au^ bem ^ag." ^Umä^licf) n>irb c^ immer bunflcr,

unb ^acfeln muffen bie ^ül)ne ertjeUcn. ®ie <r:)tcigcrung in haß ©rauenl)afte iff

oortrcfflicf) huvd) biefe 9)tittcl herbeigeführt, unb ma^ bie ©icbtung an tlaffifcber

9\ul)e unb 6rbabenl)cit baburcb oerlicrt, gcminnt fie an ncroöfem 9\ciä unb

!riminaliftifcf)er ©rregung. (S.ß ift bcr Stoff unb im großen unb ganzen auö)

ber Q>ortrag bes Sop^ofles, aber icb lüei§ nicbt, ob Sopl)o!lee, loenn er bem

Spiel 5ufet)en fönnte, fiel) barin loieber ertenncn ober e^ für eine barbarifcf)e Q5er=

unftaltung feinet '^er!c^ cntrüftct ablcl)ncn unirbc. <J)ic ^irfung auf bie 3u--

fct)aucr ift inbes n\d)t tt)egäulcugnen, fonbern fo ftarf unb fuggeftio, ba^ fic fcbon

einen neuen ©lauben erzeugt l)at: an bie '21Ubeiltraft hcß 9)^affentbcatcr^. <S>amit

ift ein neue^ 3iel für bie ©efcl)äftigfeit unb bcn QBagcmut ber "^Ircbiteften unb

9^egiffeure gcfunbcn unb \tatt be? 9ciebergang^ fte^t angeblid) bem '5l)catcnpefcn

eine uncrmartcte '53lütc bcoor.

Qöa^ un^ fonft 93^ ar 9\e inl)ar bt in feinen eigenen ^()eatern, bem

'3)cutfcf)cn ^f)eafer unb ben il'ammcrf pielen, an 9^euig!citen bot, l)iclt fiel),

literarifct) betrachtet, in bcfcbeibenen ©renken unb binf'cl)tlid) bc^ ©rfolge« in nocl)

befc^cibenercn. %x 9\üt)rig!eit fcl)lte cß nict)t. 9Dtit bcr ^lagifomöbic hcß

bänifcf)en ®ict)terg Soen Cange: „Simfon unb ©elila" loar haß ©cutfcljc

^t)eatcr im beginn ber neuen Spiclj^cit am <5rcitag, ben 19. '2luguft 1910

äuerft am '^lal?. ^eter .^rumbad, ein l)od)ftrebenber, aber an ©lüd^gütern armer

^oet, \)at bie alte biblifcbc Sage in einem ©rama ooU l?cibcnfd)aft unb Qßobllaut

bel)anbclt, oon beffen '21uffüt)rung er fid) 9\ut)m unb ©elb oerfpricbt. ®a macbt

er bie (fntbedung, ha'^ feine fcbönc ^rau <3)agmar, eine Scbaufpiclerin, bie in

feinem Stüde bie ©elila fpiclcn foU, il)n l)intcrgcl)t unb bie ©clicbtc bc^ rcidjen

@ro§faufmann^ Sopl;u^ 93?ct)cr ift. \tiiid) über bcn poctifd)cn Stmfon triumphiert

ber 'pl)ilifter. ®er gute Ä\umbad ocr[ud)t ;\uerft 9\acbc an bcr trculofcn^ ^Jr^u

unb bem Ciebljaber gu nehmen, ha er aber nid)t haß 3eug jum räd)cnbcn Simfon
i)at, mebcr äu^erlict) nocl) inncrlict), erid^ief^t er fid) fclbft, bcn Icicbtcften ^Jlusmcg

au0 feinen menfc^licl)en unb poetifd)cn 3rrungen iDäl)lcnb. '2lber biefcr unmotioierte
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tragifc^c '^lu^gang, lt>ät)renb t)a^ ^ublüum nad) bcm gansen 3ufct>niff bc^ auf
Cuffigfcit unb ©atirc gcftimmfcn 6piclö auf einen berb reatiftifct)en ober nod)

beffcr grote^f poffen()aften 6rf)lu^ loartetc, xanbtt bem Stücf jebc tiefere unb
baucrnbere "^öirtung. '2luc^ ^toei 5tombbien oon bem <5ran3o[en "^Itfreb (iopu^:
„"5) er » er ipun bete QSogel" uub „C^in ©ngel", bie in ben ^ammerfpielen
am Freitag, ben 18. 9^o»embcr unt) am ©onner^tag, ben 8. ©egember
1910 äum erften 9)^alc aufgcfüf)rt tourbcn, »crmocbten fic^ nirf)t auf bem Ovepertoire

gu erl)altcn, locgcn ber ©ürftigteit il;re^ 3nl)alt^ unb ber ^Iattl)eit it)re^ Q3ortragg.

®ie Äelbin be^ erften ift ein eble^, anftänbigc^, begabte^ 9}Jäbd;en, baß leibcr

fd)on ein .^inb \)at unb [ic^ wx neuen 3rrungen in bie ^unft rettet unb jum
$I)cater gel;t; bie bc^ 5tt)eitcn eine »on ber ßpieüimt be()errfc^tc 'Jrciu, tu, im
übrigen ein (fngcl, nad^cinanber i^rcn erften 93tann, einen 'iZlboofaten, unb i^ren

§tt)eiten, einen '33aron, burd) il;re £eibcnfd)aft um x\)x Q3ermögen bringt, bi^ beibe

oereint befd)lie^en, il)r einen britten 9)cann ju ocr[d)affen, einen alten, reict)en

Äau^freunb, ben fie nun nad) Äeräen^luft au^plünbern mag.

®er QSerfud), ben ßublo ig <3^ulba mit feinem Q3er^brama in brei "Elften

„Äerr unb Wiener" am ©onnabcnb, ben 29. Oftober 1910 machte, fid)

in^ ^ragifd)e ju ftcigern, !am gu feiner ergrcifenben ^irfung; Äanblung unb
Q3ortrag entbef)rten ju fe^r ber ftärferen £eibcnfd)aft. ®urd) bie 9\ad)fu^t feinet

QBeibe^ Unrb 5togru, ber ^crferfönig, eine urfprünglid) Ueben^mürbige unb lcict)t--

lebige, fid) felbft oertrauenbe unb oon feiner Q3ortrefflid)feit überjeugte 9tatur, in

einen törichten 'i'öettftreit mit feinem "^^efir 'Slrtaban gc^e^t unb in ©rö§enn)a|)n

unb Q3eräipeif(ung getrieben, "i^rtaban ift bem 5?önigc an Talent unb ^lug|)cit

überlegen, aber ein treuer unb ergebener '5)icncr feinet Äcrrn, immer bemü|)t, im
'dlatc loie in ber '5clb[d)lad)t {)intcr if)m äurüd^utrcten : fein <5l)rgei5 unb feine

^ugenb ift ber rüd^alttofe ©ienft sur Q3er|)errlid)ung be^ ^öntgtum^. ®ie 5?önigin

Obati^ aber l>af9t au^ t>erfd)mät)ter Cicbe ben treuen 9}Jann. (Sr ^at fie al^

*33raut bem Könige ^ugcfü^rt, unb auf biefer '^a^vt l)at fie i^m i^re Ceibenfc^aft

geftanben, of)ne Sr^örung ju finben. 9^un ge^t ii)v "^Beftreben baf)in, ben 5?önig,

über t>m fie rafc^ Äerrfdjaft geioonnen, auf bie QSor^üge "i^lrtaban^ eiferfüc^tig 5u

mad)en, unb if)ren 6tad)elrebcn gelingt e^, bie llnrul)c unb ben Stoeifel Slo^ru^

^u rcijcn. "^Irtaban tt)irb oerbannt unb ^k\)t fic^ auf fein ©d)lo^ jurüd, \v>o in

'23erborgenl)eit feine ©attin lebt, ©ülfabc, bie ber 9\uf für bie fc^önfte ^rau
'^Perfien^ erflärt. Q3on biefem ©erüc^t gelodt unb äugleid) in ©orge über bie

^läne 'Jlrtaban^ folgt if)m ber ^önig unter bem Q3orn>anb, in jenen ^Bälbern §u

jagen, ©urd) bie 9[öcd)felfäne ber 3agb oon feinem ©cfolgc getrennt, erfc^eint er

tt)äl)renb eine:^ ilnipetter^ allein in bem (5d)loffc '^Irtabanö unb ioirb yon biefem

mit ber gebü^renben @aftfreunblid)feit unb llntermürfigfeit empfangen. "Sin ber

©d)önl)eit (Sül[aben^ entflammt fid) i)k U\(i)t ent§ünblid)e 93egier beig ^önig^.

ßr oerfprid)t il^r, fie pr S^önigin ^u erl)eben, unb will [ie in ber 92ad)t cntfüt)ren.

*2öenn fid) "Slrtaban i^rer ^luc^t loiberfetjen foUtc, gibt er \i)v feinen ®old), il)n

äu töten. (Jr felbft forbcrt Don '2lrtaban, baf3 er il;m fein QBeib überlaffe, unb
ba fiel) biefer beffen ipeigcrt, fc^reit er il)n an : „3c^ loiH ©ülfabe ! 9}^cincn Qtöillcn

fcl)redt fein 9\cd)t unb fein ©efe^!" lim ben 5?i3nig oor einer fold)cn ©cioalttat

5u bcn)al;ren — „"^erfien^ Oberljaupt foU nid)t in baß ©ebäd)tni^ fpätcr (fnfcl ein--

gel)cn mit einem 93ranbmal auf ber 6tirn" — fd)enft "Slrtaban bie '^vau bem itönige.

(Sinen 'Slugenblid bcfinnt fid) 5^o^ru: er ivill baß ©efc^enf nid)t annclpmen. '^alb

aber fragt er l)erau^forbernb : „ipenn id) aber bod; bie Äanb barauf gelegt, \vaß

bann, ©ülfabe?" „®ann," ruft il;m ©ülfabe, [ich ocrgcffenb, ju, J)äUt biefer

©tat)l bein Äer,^ burcl)bol)rt" unb ^eigt \i)m feinen <i)old). 3n5Unfd)en ift baß

©efolge bcß K'önig^ eingetroffen, unb ber QBütenbe läfjt "Slrtaban aiß Äod)üerräter

feffcln unb brid)t mit feinem ©efangencn nad) ber Äauptftabt auf, um i^n bort

»on ben ©rof^en biß '9\eid)c^ rid;tcn ^n laffen. ^Ibcr auc^ ©ülfabe eilt bortl^in

unb übcrjcugt bie itönigin burc^ bie (fr5äl)lung ber Q3orfäflc im 6d)loffc ^Irtabani^
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uub bic Q5orocigung bc^ '3)o(cbc^ bc^ 5\önigÄ oon bcr llnfd)ulb bc^ ^Ingcüagtcii

unb bcr S'rculofigtcit 5\ogrit». 'i^crgcbciie; fud)t bicfcr 'Slrtaban gegenüber fid) nU
Äerrfcl)cr o" bcf)auptcn : er mii il)m ba« ocriuirftc i2ebcn fcl)enfcn. ©od; '^Irtabau

ocrmirft bic ©nabc, unb ber ivönig crftid;f fid) im Q[Ba(;nfinn mit bcm '2lu^ruf:

„Sd)au t)cr, tüic bid) bein Äerrfct)er übcrunnbet." 'Jlrtaban crflärt ber entfcljtcn

Ä'önigin in be(cl;r[amen 'l>cr[cn bcn tieferen ©c^alt ber uninberlicben ©e[cl)id)te:

„(ir ftarb an bir, bu ftörteft meine 'pflanjung, unfcligcn Suncfpalt fcnfenb in fein

Äcrg. Qi^CoU bcr ^Bcttfampf, bellen bic ©cburt il)n übcrl)ob? '2ln mir, bcm
ilntcrgcbnen, bätt' er fici) nimmcrmclpr ju meffen braud;en. Q3on bir gcftac^clt,

über fid) l)inau6, ocrlor er feinen blinbcn 5\önigsglauben." So bcmcgf nad) biefcm

hu-i^cn iimrif^ and) bie ^abd cvfd^cint, erftirft fic bod) in einer fpit)finbigen 9\cb--

fcligfcit, bic \l)v jcbe llnmittclbarfcit unb 9^aiuität raubt. ®ic 'iJlbfic^t bes! Oic^tcr^,

t)ai^ 5v^i)nigtum oon ©ottc^ ©naben unb bic unentmegte ©icncrtrcuc, bic bi^ jur

Q>crtcugnung bcr eigenen 'Pcrfönlicbfcit gcl)t, cinanber gegenüber ju ftellcn, loirb

burd) Die bojicrenbc '•^Irt bcr '5>arftcUung um bcn 9\ci5 bee! 9catürlid)cn unb

9}cärd;cnl;aftcn gcbrad;t, bcn fold>c romantifd)--fl)nibolifc^cu 6d)aufpic(c 5ur Q^ßirfung

auf ber ^ül)ne gebraud)cn. Q.ß manbclt fid) nid)t fo leid)t in bcn ©cleifen

(ialberon^ unb ©riüpar.^cr^.

3n bcn Äammcrfpielen bc^ 'J)eutfd)cn 5'f)catcr^ bilbcn bcn 5lern bc^

9\cpertoirc0 jiDci "^^cr^bramen von Gbuarb 6 tu den: „©atoan", ein

^Dipftcrium in fünf Elften, fcf)on au^ bcn '2lu^Iäufcn ber oorjä()rigen 6piet§cir,

unb „i3an5clot", ein ®roma in fünf 'iJlttcn, feit bcm 3. 3anuar. '?>em ötoffe

nacf) gclpijrcn fic mic bas Sd)aufpicl, t)a^ fct)iüciprei:^gc!röntc : „5anfri6 bcr

?carr" oon (Jrnft Äarbt bcm 6agcntrcifc ber alten ^^alifer unb ^rctonen an,

bcm ^^cfcn ber mobernen 9\omanfi!, mit bcm boppcitcn ©infd)lag in ^\)\üt unb
£innlid)teit, ©buarb S.tudcn ift ein 'SD'^ann in bcr 9)citte ber Q3ier5iger, au^cr

bcn '2lrtu3--6türfcn ift mir »on i^m ein 6d)aufpiel „5Dci)rrl;a" bcfannt, haß, meinet

QBiffcn^ gum crftcn 93tale, bie ©roberung bcr Cuft ^u einem '53ül;ncnftüd benutzt.

Sein cigcntUd)eö Talent liegt wad) meinem ©cfüf)( in ber £prif unb in ber formalen

Äunft feiner rcid)cn unb forgfältig aue;gcbilbctcn Q3er:^fprad)c. 'T'ic Äanblung bcr

beiben Sdnuifpiclc bat bcn epifdicn 3ug bcr Oxomanjc unb lY^gcnbc unb tom.mt

nur gelegcntlid) 5U bramütifd;cm "^Infa^. ®ic Q5orfä(Ie l;abcn fid) gemif^ nie unb
nirgcnbi^ zugetragen, aber mcr mijd)tc bcf)aupten, bafj fic trot^bem für un^
nid)t oeraltct mären? S^äit fid) nun haß Spiel mie in „©aman" im 9\al)mcn

bcs '2Utcrtümlicl)en unb ^f)antaftifd;en, fo mirb im 3ufd)auer mcnigftcn^ ein

©inbrud beö ^2lbfonbcrlicf)cu unb Scltfamcn l^cniorgcrufcn; mifd)cn fid) aber mic

in „l^anjclot" bic ©Icmcntc cinc^ mobernen Oxänfcfpicl^ mit <5i'fluenuntcrfcl)icbung

unb mit untcrfcl)lagenen Briefen in bic abcntcucrlid)c Äanblung, fo bleibt bic

Q^ßirfung bei bcm Qöiberftreit unferer ©cfül)lc au:^. '^cnn in bcm Sd;aufpicl

„©aman" am ^ßcil)nacl)t^abenb in bie .Sballc bc^ ^tönig'^ '^IrtUio ein grüner 9\itter

reitet unb bic Selben bcr ^afctrunbc aufforbert, H)m sur iaursmcil bcn ^opf »om
9\umpfc ju fcf)lagcn, ©aman il)m bcn ©efallcn tut unb nun fcincrfciti^ oon bcm
9\itter, bcr fid; bcn Ä'opf micber auf bcn blutigen 9\umpf gefetzt l)at, für bcn

näd)ftcn Ctl;riftabcnb jum Stellbid;cin in bic grüne Ä'apcllc eingelabcn mirb, fo

finb tt)ir eben im 9\eicf)e bcg 9}^ürd)cn'^. ©aman bringt bann auf ber Qßanberung
nad) ber 5\apcllc, im Scbnccffurm »erirrt, brei "^age im Sd)loffc hcß Äcrrn
»on Äautbefert ^u, bcr fein anbcrcr ali^ bcr grüne 9\ittcr ift, unb miberftel)t

fiegreid) bcn ^erfül)rung!5fünftcn bcr ^vaxi 93iaric oon Äautbcfert. 511^ er betenb

oor bcr Statue bcr oungfrau, bie mic bie ^rau vD^aric au^ficl;t, in ber itapcllc

bcn 5obcs.ftrcicl) oon bcm grünen 9\itter ermartct, l;iubcrt bie 3ungfrau, oon i^rem

Sodcl l;crabftcigcnb, bcn ^cill^icb be^ ^obc^engeli?, ba ©aman? Seele rein ift.

<S)a^ ©an^c ift eine 9tad;al)mung bcr mittclaltcrlid^cn 93tiralelfpicle ber 3ungfrau
9?iaric, nur ol)nc bereu Scl)lic^tl)cit unb naioc ©läubiglcit. ®afür bringt bic

"^lljnlid^fcit ber Äimmel^tönigin mit bcr ocrfül)rcrifd)en (fbclfrau, bic bcn (i'inbrud:

®cuffcl)C 0?unbfcl)au. XXXVII, 9. 30
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ertocrfcn foll, baf^ bcibe 'Jigurcn cigcnflid) eine '^erfon [inb, bcn befonbcrcn

tiiobcrnen Äaud) unb 'J'uft oon QBoUuft imb 9}ii)ftif l)incin. Q3erit)icfclter ift bie

Äanblung be^ Sc£)au[ptct^ „2an5e(ot", eine Q3ernü[d)ung oon 3ntngenftücf unb
romantifd^em Spiel. Stvant am £cibe burd) bie 'Söunben, bie er im i?ampfc
crl)alten, franf in bei* (Seele loegen ber fünbigcn Ciebc ju ber Königin ©inoöer,

bcr ©attin be^ itönigö "Jlrtu:^, ]ud)t ber Äelb i^anjelot beim (Sral Teilung, '^a

er aber feiner ßeibenfd)aft nid)t entfagcn ivill: „ein troljige^ 6elb[tgefül;l fc^ioelif

mir bk 93ruft fogar, ha^ tiaß erfte ^^eib ber '^sdt meine ^^u^le loar", erlifct)t

ber ©ral unb ber franfe 5vönig 'v'lnforfa^ lucift \\)n mit '^lüd^en au^ ber ©ralöburg.

0rauJ5en im QBalbe aber pflegt be^ Ä'önig^ ^od)ter (Alaine in ber S:ynttc be^

^v'lauener^ ben munöcn Äelben unb »erliebt \\d) barüber in il;n. ®er 5?lau^ner

unb ®ame *53rii'en, il)re ^Cnirterin, fül)ren fie i^m barauf in bcr 9cac^t gu, loeil

einer ^ropl;e5ciung nact) ber £ol;n (flaineö bie ©ral^burg loieber gur alten

Äerrlicbfeit crl;öl;en foll. Q^ßäl)renb San^elot bie Königin ©inooer ju umarmen
glaubt, rul)t er in ben 'Firmen (flaine^ unb erfcnnt erft beim 93iorgengrauen feinen

3rrtum. "^Iber ^tatt fid) nun in ber reinen £iebe-(Jlaine^ 5U cntfünbigen, »erläßt

er fie unb eilt jur 5\'önigin ©inooer. 9\ul)elo^ loanbert Slaine unter ber !Obt)ut

cine^ taubftummen treuen 5vncd)tö im QÖalbe uml;cr, in bie ©ral^burg tuagt fie

auei öd)am nid)t surücfjufebrcn, unb jeben "^H^rfud}, fid) Canjelot ^u nähern, oer--

^inbert bie £ift bcr 5\önigin unb feine eigene ©Icid^gültigfeit. So ftirbf bie "Slrme

in Q5erlaffenl)cit, nadjbem fie einen 5?naben geboren, unb erft alß nun il)re ifeid)c

in einem "^oot, t)a^ ein @rci:o mit filbcrncm 93arte rubcrt, langfam an bem
^Irtui^fcbloffe üorüberfäl)rt : „auf ipcifjcr Seibc unb auf Blumen rul)t bie '^Blei^e

im filberncn 5\leibe" — mirb Canjelot bei biefcm unermartetcn '2lnblid üon bitterer

9\cue ergriffen unb flogt \\d) felber yor bem i^i3nige unb ben 9\ittern feiner

fcbmeren Sd)ulb an. ilber ber £eid)e Glainc^ foll man au^ feinen Sd)ä^en eine

i\Hrd;e erbauen, mäl;rcnb er al^ fricblofer 9?tann 5um ©rabe beö ©rlöfer;^ mall--

fa^ren Ipirb. "^öer fid; für fold)c Spiele ber ^t)antafic, bie jcbcr 9Bir!lid){eit unb
gumeilen aud; bcr QSerftänbigfcit entbcbrcn, für biefe fct)n?erblütigc 9\omantif in

hcm präd;tigen ^rofatgemanbe il)rcr Q>erfe intercfficrt, luirb burd) mannigfad)e

^Inregungen unb '^luöblide, gelegentlich and) burd) einen tieffinnigen ©cbantcn

unb einen ti>ärmercn Ginbrud auf ©cmüt unb ©efül)l belof)nt, aber für loeitere

Greife be^ ^ublifunu^ fehlt il)nen ^u fe^r 9catürlid)feit unb ed)fc 9)?cnfd)lid)feit.

•Slud) mit bem belgifd)en '5)ramatiter Smile Q3erl;aeren mact)ten un^o bie

itammerfpiele bclannt. '21m 'Freitag, ben 23. September 1910 fül;rtcn fie

fein ^rauerfpiel in »ier 'Sitten „'5)a^ 5\lofter" in bcr 9cacl)bid)tung yon

Stefan Siueig auf. Öl)nc ftärferen ©rfolg, bcnn ber 3nl)alt ber "i^abel liegt

unig 5U fern unb läfjt un^ glcict)gültig. C^in Q3atcrmörber au^ yorncl)mcm @efd)lccbt

i)at fiel) in ein 5l1ofter gcflüd)tct unb gilt balb burd) bie Strenge feiner '53uf3e aU
i^alber heiliger. "^Ibcr H)m genügen feine 93uf3Übungcn innerhalb ber .^xUofter--

tnauern nict)t: er fud)t bie Sübnung feiner Sd;ulb burd) t)a§ wdtMjc ©eric|)f.

^ae iDollcn bie 93^önd)e nicl)t ,^ugeben, unb al^ er fiel) UHibrenb hcß ©ottci^bienfte^

vor ben gläubigen '52lnbäd)tigen al^ iHitermörber auflagt, jagen fie il)n ali^ einen

*2i3ahn finnigen au? bem ÄHoftcr. (5inc rcbfelige Sclbftiiuälcrci, bie im Cefer Une

im 3ufd)auer ein,yg i)a^ ©efül)l ber (inmübung jurürfläf^f.

Unter ben 9ceucinftubierungen bee „<5)euffd)cn "5t)cater^" l;at bie '2luf=

fübrung bc« ^meiten Jcilö be^ ©oetl)ef(^en „'vVauft" ^um erften 93Zale am
^D^ittiuod), ben 15. 9?iär5, befoubere Suftimmung gefunben. Sie bauerte

mit einer ©rl)olung^paufe von einer Stunbe von fünf ill)r nad^mittagi^ bi^ pr
'^O^itternacbt. ^k !laffifd)e 7l>alpurgiönacl)t, ba^ Äelena -- Spiel unb 9<Jitff^ ^"^ö

bilbcten bie ©lan^punfte. 9ccu ift bcr Q3crfucb einer fold)cn ©arftcllung nict)t.

Sd)on im 9)^ai 1876 ift ber ^lueitc ^eil be^ ©ebid)tcei in feinem ganjen Umfange,
imtürlid) mit ben unabmeiölid)cn ^lürjungen, im Äoftl)catcr ju Q^eimar in einer

<)cfd)icftcn unb gefälligen (i"inrid)tung oon Otto ©cüricnt, oon bcr feinen unb
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öclftrci(i)cn, nur allju rcicf)(id)cn 9}cufif Gbitarb Caffcn^ bccilcttcf, c^cfpiclf iDorbcn

unb fpätcr and) in bem '^i!toria--^()catcr 51t ^^crlin 5ur '"2luffül;rung gcfommcn.

9cid)t nur im Spiel, in '2lu^ftcUung unb pi)antaftifdi)cr ^vad;t, md) in ifjrer

©aucr fonntc ficf) bie '52luffüt;rung in Q3}cimav mit bei* )Cl5igcn ha^ „'5)cut[d)cu

'5r{;catcr^" mcffcn: [ic \x>äl)üc »on fcct)^ i[\)v biß 9^^ittcrnaitt. Sin \val)vi)<\ft

!ün[tlcrifrf)cr, crgrcifenber unb unocrgcfUidKi- Sinbrud unrb immer nur für cinjctnc

Svenen errcid)t, ba^ ©an,^e bleibt im iln5ulän9lid)cn ftcden, ipcil c^ fid) feinem

Q'ßcfcn nad) and) ber fo l)od) geftcigcrtcn ^cd)nif bcr mobcrnen 93ü{)ne ent.ye^t.

3!rot5 ber 6pärlic^feit ber bramatifd;)en (Jrnte l;at bai^ Cef finge'S t)eater

unter Otto ^raljm^ Leitung eine unb bie anbere an,ye(;cnbc 9^cuigteit geboten

unb gegen ben 6c^ht^ bcr 6piel,^eit mit 5varl 6d)5ni)err!^ ^rauerfpiel „(Staube

unb Äeimat" hm einjigen litcrarifc^en Grfolg bcrfclben errungen. Q3i^ ba(;in

be()errfd)tcn haß Cuftfpict von Q3jörnfon „^enn ber junge '^iVin blüf)t" unb

"Slrtl^ur 6d)nil5kr^ „"^Inatol" ba^ 9\cpcrtoire, haß fid) in biefem )x>k in früheren

3al;ren auf bie nod) uncnttl)rontcn .vSauöbid)ter 3bfen unb @erl;arbt Hauptmann

ftü^t. ^jörnfon^ 5\pmi5bic: „"^öenn bcr junge OB ein blüt)t," bie feit

t>em 1. O!tober 1910 gefpiclt unrb, iff, obtpo^l fie fd)cinbar oon Sugenb über--

fd)äumt, ba^ QScrf eine^ alten bcfd;aulid)en 9Dcanne^, nid)t ot)ne htn llntergrunb

bcr (Srämlid)feit. 3m reicl)en Äaufe '2lroiE regieren bie grauen : bie fluge unb

cncrgifd)e 9?iuttcr an ber Spitze brci munterer 5:öc^ter ; ber ®att(i '3öil{)elm '2lroif,

ein nad)bcnflid)cr 9}^ann, ber oon bcn ©cfd)äften juriidgcsogen lebt, ift allmäblid)

unter bem Sd)cin, il;m alle^ 5.(nangencl)me fern ^u (galten, beifeite gcfd)oben Uiorben.

®ie jungen übermütigen 9?uibd)en ftcl)cn im t)eirat6fäl)igen Filter nnh finb gerabc

jc^t burd) bie '2ln»ocfcn^eit einc^ Q^eruninbten, be^ "^ropftc;^ Äall, ber au:^ bcn

93crgcn ju längerem '53efud) in bie Qtaht gcfommen ift, in ^lufrcgung geraten.

3m Q^ercin mit il;ren "^teunbinnen tanjen unb fingen, neden unb ftrcitcn fie ficb

über '2lu^fprüct)e hcß ^aulu^ mit bem fünfunboicrjigjäljrigen @ciftlid)en, ber fid) ^ier

au^ bcr ^infamJeif unb 6tiUc feinet börflid)en ^farrf)aufe^ unb langer ^itioer--

fcbaft in haß romantifd)e £anb oerfetjt fül)lt unb bem Sauber ber 3ugenb erliegt.

(5r oerlicbt fiel) bcnn aud) in eine ber 3röd)tcr '^Iroif^ unb befcl)lief?t, fie ju l^eiratcn,

jum Q>erbru§ feiner ervi)act)fenen ^od)tcr 9lUnlbe, bie tß v>ov^k\)i, nad) (fnglanb

5U reifen, ^tatt mit einer gleid)altcrigcn Stiefmutter gufammcn ^n li)ol)nen. ^aß
(Selb 5ur 'jlbreife erbält fie oon bem Onfel '2ln)i!, unb ber rafd)e (fntfd)luf3 hcß

praltifd)en unb mutigen 9)Zäbd)eni^, fid) pcinlid)cn ^erl;äl(niffcn ,^u cnt,vebcn, erregt

in il)m ben pli)t5lic^en (Einfall, il;r ^u folgen in haß ilnbcftimmte unb 'Slbentcuer-

Uc^e ^incin. '3)enn aud; er fül)lt fid; längft in feiner Umgebung unbcl;aglid) unb

überflüffig. „Seit bie ^öd;tcr cnoad;fen finb", fagt er ^u Äall, „unb bie 'Jrcierci

angefangen Ipat, fcitbcm ift eö oorbci mit bem 'J^rieben. ^aß gan^c Äau;^ fd)aufclt,

alle 5üren (teilen offen. 3d) loeifj nicbt mel;r, n^cr ein-- unb aue;gcl)t. ilnb alle

bicfc 'Jreunbinnen ! llnb bie^ cioige Q3erliebtfein unb (Sclränftfein! ilnb all bcr

5v!latfct)! 3cl) iDcrbc fd)on gan^ ocrrüdt!" ilnb fo finb benn eine^ fd)önen

9}?orgcn^ "i^lhnlbc unb '2lroit obnc '2lbfd)ieb oerfd)iüunben. Trauer, Sd)mcro,

Gcl)rcdcn ergreifen bei biefer 9^ad;rid)t bie '^rau unb bie '5'i>d)fcr; alle empfinben

ben Q^erluft unb tlagcn fid) il)rcr 9\üdfid)t^lofigfeit gegen ben (Satten unb Q^atcr

<\n. Obiool)l fie i^n oernacl)läffigten, ertennen fie i\)n jctjt, 100 er il)nen fcl;lt, als

bcn 9CRittclpunlt il)re^ Ccbenx^. (Srof^ ift barum bie '^rcube, al^ er loiebcr in il)re

9)?itte tritt, ©enn aud; er in feiner (Sütc unb 6d)UHid;c, im "^ann ber ©c-

h)0^nl)eit, l)at ben Sprung in^ £lngciDiffc nid;t geumgt unb ift, al^ ber ©ampfer
ben Äafcn oerlie^, 5urüdgcfcl;rt. ^aß alkß ift licben^loürbig unb munter ge--

fcbilbert, mel;r in 9\cben al^ in Äanblung, unb bcloal;rt, ba ^jörnfon forglict)

oermeibet, an bie 3!ragif be« Äonflilte^ ^n ftrcifen, fonbern ilpn nad) ber (Eigenart

bcr beiben Hauptfiguren im ^ereid) bc^ Q3crföt)nlicl)en l)ält, ben (Jl)araftcr ber

^omöbie. „9Bcnn bcr junge '^ein blül)t", brcd;cn aud) in bem gcfäl)rlid)cn

30*



468 ®cutfd)e 9\unbfd)au.

'21Ifcr uncbcr 3o()aniu^ti-icbc bei tOiann unb Q."5}cib auf unb oci'golbcn bcn Äcrbft

bc^ Ccbcn^ mit bcm fiinftlid)cn 'Jirni^ bc^ '5vül;ling^.

Äaf bicv biv5 (SemütüoUc bc^ 3nl)altc^ bic ^eilna^mc bc§ ^ublifum^ criücdt

itnb fcftgclpaltcn , fo ift ci^ bcr 9\ci5 be^ ^ricfclnbcn unb Quanten, bcr ben fünf
cinaftigcn «^fiääcn »on '^Irt^ur (5d)nil5lcr untcc bem ©efamttitcl „'Slnafol",

i^um crftcn ^^O^alc am 6onnabenb, ben 3. ®c5cmber 1910 aufgeführt, hcn

^ifolg ycrfd^afft l)at. '2InatoI, ein reid)cr, junger Äcrr au^ ^ien, gebilbet,

ffeptifd) unb blafiert, ir>irb un^ in öeifd)icbcncn Lebenslagen öorgcfüf)rt: an feinem

Äod)5eit6nn)rgen im ötcUbid)ein mit feiner ©cliebtcn, bie er bod) bcr 6ct)irflic{)fcif

ipcgcn i^crabfd)iebcn mu^; beim 'Slbfd^icbsifouper mit einer ©eliebtcn, bie er ab=

fd)icbcn und, bie i^n aber fd;on fortgefd)oben l)at — bei aücr fcl)einbaren Q3er=

fd)icbcnl;eit im ©runb immer bcrfclbe ©egenfatj von 9Dtann unb ^eib, t)ermitte(f

burd) bie 9\oüe beS "^t'cunbee, ber 5nnfd)en beiben au:^g(eid)t ober bic ?Dcoral ber

©jene auefpridjt. '2lnato(, 9)car unb bie (beliebte unter oerfd)iebenen 9camen finb

bic ftc()cubcn tVignvcn bcr einjelnen Sjcncn. ®ie gciftreid^fte ift „©ie '^tagc an
bas *5d)idi"al" betitelt, ^Inalol »ermag feine Gora in einen ^i)pnotifd)en Suftanb

5U ocrfct^cn, in bcm fie auf alle feine <5vagen bie Q53a{)rt)eit antworten muf3 : er

mü fic nun einmal baraufl)in prüfen, ob fie il)m freu ift. ^IS fie aber fommf
unb bie @clegenl)cit fid) bietet, traut er fid) bod) nic^t, bie ©ciüiffenSfrage ^u

ftellen. xÜcay bcr ^l^ilofopt) meint im 'Slbge^cn : „ßinS ift mir tlar, \:)a]i bic

Qßeibcr aud) in bcr ÄV)pnofc lügen."

(Gegenüber biefcn gefälligen ^leinigleiten blieben bic beiben großen '5)ar=

bietungen bcS Ceffing--^l)catcr0, ©erl)art ÄaupfmunnS 93erlincr ^ragitomijbic

in fünf "Elften „®ie 9\atten", am "Freitag, bcn 13. Sanuar jum erften

9^iale gcfpielt, unb Ä ermann ^al;rS 5\omöbie in brci 'Elften „®ic
Slinbcr", bie am 6onnabenb, ben 25. "Februar in Sjene ging, o^nc

ftärfere Qt>irhing. ÄaupfmannS Ctüde ^abcn in ben lct3tcn 3al;rcn mcl;r ober

minbcr ücrfd}lcicrtc 9ticbcrlagcn gcfunben: „®ic 9vattcn" gcfellen fid; il;rcn Q3or=

gängerinnen „<J»ie Sungfern yom ^ifct)ofSberge" — „.^aifcr S^axU ©eifcl" unb

„©rifclba" in bcr Öbnmacl)t bcr ^rfinbung unb in bem Q3erfall bcr tl;eatralifd;cn

5:ed)nil traurig ju. 9)tan fann bcm ©ic^tcr nur raten, eine QBeilc aus^jufpanncn

unb bcr crfd)öpftcn ^l)antafie in bcfd)aulid}cr 'xOiu^e bic 9}u>glid)feit ju gciräl)rcn,

mit neuen Ginbrürfen unb Stoffen aud) neue Svraft loicbcr äu gcunnnen. 3n ber

^ragifomöbie „®ie 9\attcn" ift ein tragifcl)eS 93totio in eine breite <53ettelfuppe

üon nid)t bagu gcl)örigcn 9cicl)tigfeiten unb 9ccbenfacl)cn eingebrodt. ®ic ipadere

<5rau einc!^ tüd^tigcn 9}uuircrpolicrS fcl)nt fid) nad; einem 5l'inbe, unb t)a fie fclbcr

fcim^ l;at, uunfj fic ein 'T'ienftmäbd^cn '^auline ju bcfd)n)al3cn, il)r i)üß eben ge^

borene 5\!inb ^u überlaffcn. ©ic öacbe gcl)t fcl)cinbar um fo lcid)tcr, ba bcr 9)^ann

feit 9)conatcn auf einem 93au in Hamburg arbeitet. 2lbcr bcm 9?Wbcl)en loirb

ber Q^crtrag mit bcr 'Jrau balb leib, um fo mcl;r, i)a bie "S^rau il)m jebe "Sln^

näl)erung an ta^ S\\nt> verbietet. 3unfd)en beiben cntffel)t nun ein erbitterter

itampf um bai 5linb, ber ein tragifd^c« (fnbc nimmt, als bcr licberlid;e unb

gcUHilttätigc ^^rubcr ber "Jrau 3ol)n baoon t)5rt unb ha^ 93uibcl)cn umbringt,

darüber in Q^cr^ioeiflung, t)a in5mifd)cn aud) bie ilntcrfd;icbung beS 5tinbcS

offenbar gcJüorbcn ift, ftür^t fid; bie 'Jrau auS bem '^cnftcr auf bic 6tra^c. 3n
ber lcbcnSioal)rcn unb crgrcifcnbcn ©arftcllung burcb bie trcfflicl)c 6d)aufpiclcrin

Glfa Cel)mann errang bicfc ^rau an§ bcm Q^olfc mit bem Äeif5l;unger nad)

bem 5\inbe, bcr oor feinem ilnrccl)t ,^urüdfd;rcrft, trot) bcr lhnftänblid;tcit unb

<^d;uicrfälliglcit, mit bcr fiel; bie bürftige Äaubluug bcioegt, bie 5cilnal;me beS

l>ublifumS. 5.(m bicS 9)ciftclftürf im ^Vrlincr 'S^ialclt ift nun ein 'iJlrabcSfenfrans

öon Scl)ilberungen au? bem ^l)catcrlebcn gebreitet. Öcin el;emaliger ^l;catcrbircftor

aus bcn 9\cid;eilanbcn, ber feblicfjlicb and) uncbcr eine 5\on5cffion bortl;in erlangt,

hot in bcr 3eit feiner unfrcimiüigcn 9?iuf?e in bcr locitläufigcn 93iicfeitafcrnc, in

ber 'Jrau 3o^n \vol)nt — irgenbioo in bcm v5traf3cngcJoirr Berlins am ^leyanbcr--
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piai^ — feine '5)eforafioncn, 5?oftüme unb ©crätfcbaffen in bcn 93obcnräumcn

unfcrgcbracbf. 9rvan 3o()n ift bic '23efcf)liei3erin unb '^Ibffäubcrin ber Gac^cn, unb

ba ber ©ireftor gelegentlicl) mit '^van unb ^oc^ter fid) bovt einfinbet, $()eater--

;)robcn mit feinen Scl)ülcrn ab\)iilt, unb aucb ein (5tcllbicf)ein mit feiner friif)crcu

Cüubrctfc genicf?t, fo ift ipenigftcn^ eine lofc Q5crbinbung ^löifcben bcn entgegen-

gefetzten 5^eilen ber Isabel ()ergcftellt unb ha^ 3ntcreffc ber „gebilbeten £'eute" on

bcm ©efcbicf ber 5\leinen begrünbet. *2lbcr biefc ilnterbaltungcn über realiftifcbe

unb ibcaliftifd)c 5tunft unb Q>ortrag!^n?cife ; bie £iebfd)aft ber ^ocbter be^ ^bcater-

bireftors mit i()rem Äaug(e(;rer, einem .^anbibatcn ber ^beologic, ber unter bic

<5d)aufpic(er geben \v>\U; bic '3>ernninfcl)ung, bic ber ^aftor über bic '5;i)eater üuö--

fpvicbt, ba er t>cn 9.rHberftanb bcß (3ol)nc^ nid)t brecbcn fann, (paben leibcr gar

feinen Sufammcnipang mit ber Äauptf)anblung unb in fid) feinen bramatifd^cn 3ug.
93on Einfang bi:^ ju (?nbc fönnte man fic fortftreicben, o()nc ber cigcntl{d)en '^abcl

<5d)aben ^u tun, unb auf ber anbcrcn (Seite vcrfnüpft bcn '^aü ber 9rrau 3obn
mit biefen 5bcatcrgcfd)icl)ten unb acuten nid)t t>a^ bürftigfte feelifd)e ^anb

;

offenbar \)ahctt bic fi)mboIifcbcn „9\attcn" bc:^ 5^itel^ e^ jcrnagt.

^üd) Äcrmann "^Bal^r^ 5?omi)bic „*S>ie 5linber" brad)tc eine (S:nU

täufcbung. Snnfcbcn bcn 'Jamitien be^ berül)mtcn ^^cebijiner^, be^ rcid)en Äofrate^

Gcbariäcr, unb bc:^ ocrarmtcn ©rafcn 'tVrepn bat feit Salprcn "Ji'cunbfd^aft bcftanbcn,

bic aud) nad) bcm Sobc ber '^niiten aufrcd)ter()altcn geblieben ift. i^^ein QBunber,
iia]i bic beibcn i?inber, bic ^ocbtcr bc« Äofrat^ unb ber Sol)n bes^ (trafen, tro^

bei- Q3erfd)icbcn(;cif ibrer Gl^araffcrc — er ift fcinfüblig unb \v>oi}[ cr.^ogcn, fic, gan^

unter ber Obbut bcs bäucrifcb protjigen Q3ater^ aufgciüad;fcn, »orlaut unb l)craue--

forbcrnb — cinanbcr lieben unb fid) beiraten iDoUcn. ®a mad^t bic (frflärung

»3:cbart,^cr^ ibrem ©lüd^traum ein (5nbc, ©er junge ©raf ift fein öo^, bic

beibcn £icbenbcn finb @efd)tpifter. 0ie 9Dcitteilung .^onrab^ an feinen 93atcr,

bai3 er fid) mit '^Inna verloben moUte, l)at aber aud) bcn alten ©rafcn n?ie eine

93ombc getroffen: er eilt l)crbei, um bic Q3crlobung ju ^inbern, benn "Slnna

<2d)ariäcr ift feine ^ocbter. <S)ic gcgcnfeitigcn peinlicf)cn (Srflärungcn fü()ren

u^enigften^ als bcfricbigcnben (5d)luf5 bie Q^creinigung ber Ciebenben [)erbei, unb
ber Sufc^auer mag bic 9)iacbt ber (Jr^ic^ung bclounbcrn, bic au^ bcm Gol)n be^

rol)cn unb protjigen Scbarijcr bcn oorncbm ritterlid)en ©rafcnfol)n unb au^ ber

"5oc^ter bc^ feinen unb in feiner 3urürfb*^itung faft fd)üd)ternen ©rafen bie robuftc,

oon Cebensfraft unb 6clbftgefül)l überqucllenbc '2lnna genuKl)t ^at. Um bic

0ürftigfcit unb Q3erbricf5lid)feit bc^ Öan^cn auf,^ul)citcrn , ift nod) ein ^locitcr

uncl)elicbcr öo^n 6d)ari5er^ eingeführt: ein ÄanblocrfögcfcU ^apcrlcin, bcn bic

9ßanbcrfcbaft in bic 9'Jäbc oon Scbari^crg 6d)lof3 gcbrad)t \)at, unb ber bic

©elcgcnl)cit benu^t, bcn 95ater nicf)t anjubetfcln, fonbcrn eben nur ot)ne '^lusfidit

ouf ^[öicberfcbcn ^u begrüi^cn. öeinc frifd)c 9catürlid)fcit bringt einen crfreulid)cn

oug in ba^ graue 93ilb, in bcffen xDiittetpunft ber Äofrat ftti;t. l}>al)v malt ibn

mit befonbcrcr £icbc unb Sorgfalt au^ unb l;at in il)m einen ber unbolbefien

(Scfcllcn gefcbaffcn, ber mir auf ber 'Bübnc begegnet ift.

•^Ibcr biefc 5Dtif?erfotge lourbcn rcid^lid) burd) bie '•2Iuffübrung be^ Scb^tufP'^^^

»on ^arl 6d)ijnt)err „©laube unb Äeimat" in brci "Elften am '5)ien^tag,
bcn 14. 9)cär,^ \v>ttt gemacht, dß ift bic bcbcutfamftc ©idjtung biefer 6picli^cit,

oon tief innerlid)em ©cbalt unb d)arafteriftifd;er 5\raft ber Cöcftaltung. (Sin

crgrcifcnbc5 ^Hh auß ber Seit ber (Segenreformation in bcn i.'iftcrreid)ifcbcn (Srb--

lanbcn. (5ine '^lnlcl)nung an bcn 9\oman ber Baronin (Jnrica o, Äanbel--9?ia5äctti

:

„©ic arme ?0^argarct", ber bcn Sammer, bic 6d)rerfen unb (Srcuel biefer ^eioegung
mit au^erorbcntlid)er 93el;errfd)ung be^ Stoffel loic mit reid)er ^t)antafic fd)ilbcrt,

ift oon oerfd)icbenen Seiten bemerft morben. "Slbcr bie ^^erfafferin fclbft crtlärt biefc

'^^Inflängc für rein formale unb äuf5erlid)e, ba^ Sd)önfte in bcm <5^rama fei bai

Äeimat«^motiy, baß in i^rem 9\oman burdjau^ feine Ovollc fpiele. '2lucb loäre ja für
bcn ©ramatifer cnic folcf)e '^e,^iel)ung fein 'ooriourf. ^r nimmt fein @ut, mo er



470 Seutfc^e 9\unbfrf)au.

e^ finbct, imb brängt bic auecinanbcrflic^cnbc "^ülle bcr Q3orgänge in iDcnigc cnt=

f(^cibcnbe 9}tomcnfc sufammcn. '33ci bcm £cfcn bcr *23ibcl: „®enn bic tt>ebci- talt

nod) lüarm [inb, wiü \d) aui^fpcicn, fagf ©Ott bcr Äcrr" — crloac{)t m bcm
'33aucr (i()riftop^ 9\otf fein ct>angclifcl)c? ©clpiffcn. '53i^t)cr l}<it er ipie fein alter

n)afferfüd)tiöcr Q}atcr unter bcr übrigfcitlid)en ©rangfal '2lnt)änglid)!cit an bcn alten

©laubcn gcl;cud}clt, jc^t aber faf3t er fiel) ein Äcrj, bic QBal>r(;cif ju bc!cnnen.

®ic '21u^manbcrung au^ bcr Äcinuit crfd)ien bcn bamaUgcn 9?cenfcl)cn unc ein

nngcbcucrcö Q3cr()ängni^^ : „®ie ^ragöbic einc:^ Q^olfc^" nennt ©d;ön|)crr fein

6c^aufpicl, nHi(;renb bic (frlaubni^ für bic (i"vangelifd)cn, haß Canb \i)Viß fat|)oIifcI)cn

Äerrn ju »crlaffcn, unb fclbft bic gcUniltfamc Q3crtreibung bocf) immcrl)in eine

(Srlcid;tcrung gegen bic ^obcsftrafe n)ar, mit bcr nod) 5\arl V. in bcn 9cieber=

knben ^aufenbc unb '2Ibcrtaufcnbe feiner Untertanen \i)vc§ ©lauben^ lücgen graufam

i)eimgefucl)t l)atte. ®er grimme faifcrIidK 9\eiter, ber bic alte 93äuerin unbarm=

^crjig niebcrfti3J3t, Jueil fic it)rc ^ibel ni(^t l;crgebcn unll, ift im ©egenfa^ ju 9\ott

bic ftarre Q>crförpcrung be^ alten ©lauben^. 9cact) 6d)i3n|)crrg Grflärung ift ber

.^aifcr '^erbinanb II. für il)n haß £lrbilb biefes 9\citer^ gciücfen. (5r triumpl)icrt,

aiß er burct) bic ®rol)ung, bic ßcicbcn bcr 5?c^er auf bcm *5d)inbanger yerfcbarren

§u laffen, bcn alten 9\ott jum Gingcftänbni^ feinet ©laubeng unb jur '3^lucl)f auß bcr

Äeimaf älfingt, unb burd; bie ^rllärung, ha^ 9\ottß junger 6o^n aU llnmünbigcr

nacl) bem faifcrlid)cn Sbift äurüdbleibcn muffe, bcn gcfaf^tcn ©lcid)muf bc^ 93auern

5u einem unlben '2luffcf)rci bcr '^^erjU^eiflung crfc^üttert. 'T'cr 5lnabe aber \v\ü. ficf>

m6)t »on bcn (Altern trennen laffen unb fpringt in ben 9}cül)lbacf), um bcn ©olbatcn

5U entfommen. ^of loirb er au«ä bcm ^Baffer gebogen, unb nun bricht bic lang

»crljaltenc 'i£''Ut be^ '23aucrn auß. (?r ftür^t fid) auf ben 9\eitcr, hWiwQt il;n

niebcr, bic '5rau rcicl)t il)m bie '2lj-t, unb fct)on crl)cbt er fic jum Sd)lagc, aber

plö^lid) bcfinnt er fiel): „CLt)rifti ©ebot gcl)t nicbf nacl) Q3lut!" unb läfjt bcn 9cieber=

gemorfencn \oß. 6ic betten bie £eid;e it)reg .Knaben auf ben jur '21bfal;rt bcrcit=

ftel)cnbcn 5?arren, unb in tieffter 6elbftübcrlmnbung bietet 9\ott bcm 9\citer bic

Äanb 5um ^lbfct)ieb, „Ctl)riftop^!" fcbrcit bic ^vau auf, „hu bift ja »öUig über

ein 9)cenfcl)cn." ilnb 9\ott barauf: „60 lang id) mein Sniocnbig faubcr ^an,

tut mid; fein 9\citcr brcd)cn unb biegen !" QBäl)renb beibe über bic 93rüdc äicben,

ber Canbftra^c 511, fict)t bcr 9\citer ilpncn ftumm nac^, biß fic »erfct>lpunbcn finb,

bann 5erbrid)f er fein 6d)mcrt unb finft neben bcm 'Srunncnpfeiler äufammen.

®ie £ebengH)al;rl)eit ber ©eftalten, bic 6d)lid)tt)eif unb 9^atürlid)fcif bcr Q3orgänge

finb oon ^ersergreifenber ©clüalt unb laffen un^ alle ©efd)cl)niffe lüic ein 6elbft=

erlcbnig empfinben. 9tid)t nur burcl) bie ^Srcite bcr ©arfteUung, bic um bic

Äaupt^anblung eine "Julie »on 9lebenfiguren unb Q3egcbcnl;citcn au^ bem ßcben

eineg <3)orfeg finnreid; gruppiert, unb bcn l)iftorifd)cn Äinfergrunb, Dor allem burcl)

il)rcn inneren ^ert unb in bcr fünftlcrifd)en ©cftaltung bc^ 6toffeg er()ebt fi^

bie neue ©icbtung 6d)önt)errg „©laube unb Äeimat" über bic frül)crc „^rbe", bie

il)n auf bcr bcutfd)en ^ül)ne l)eimifd) machte, au^ bcm 93auernfd)aufpiel im 6til

•iHnäcngruberg ,5um ^raucrfpiel emporfteigenb.

®ic Stüclc, mcld)c bic anberen ^l)cater ^crlin^ auffül;rten, blieben fämtlid)

in ^[Rittelmäfjigfeit unb 5lllfäglid)!eit ftcden. ^ß bcjcic^nct bcn 9cicbcrgang ber

mobernen ^robuttion , ha^ bie ^uffrifd)ungen ber alten ^offen : „Cumpacivaga-

bunbug", htß „9\egiftratorg auf 9\cifen", unb „^luf eigenen "^'ü^cn" ben ftärfften

Sulauf l)atten. Q3or allem bie letztere von "Pol^l unb QBilfcn \)at in einer

mobernen Bearbeitung unter bcm $itcl „"^ um melftu beuten" in bem '^Berliner

3:i;cater feit 6onnabcnb, ben 31. ©cäcmbcr 1910 eine fröl;lid)e '2luferftel;ung

gefeiert. 3n bcm l)armlofcn unb gefälligen Cuftfpiel von 'Sllfrcb 6cl)mieben:
„9?iein erlaud)tcr ^l)nt)err" fanb haß 9icue ^^catcr, beffcn ®ire!tor

bcr <S)icf)tcr ift, feit 9)^ittmoct), ben 8. <g=cbruar ein untcrl;altcnbeg Sugftürf.

®cr ^ürft eineg fleincn Staate^, mel)r $t)eatcrfrcunb unb --leiter al^ 9\cgcnt, bat

einen feiner '2ll;nl)errcn jum .*oelben eine^ 6d)aufpiclg genommen, aber haß ^crf
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ircgcn feiner 9\egierung:^gcfcf)äftc nic^t »ollcnbcn tonnen unb einen @clc()rten mit

bcr '2lusfüf;rnng bcanftragf. ^a bicfcr bic *2lrbcif c\cniiffenl)aft betreibt, erfcnnt er

Iciber, bafj ber „erlancbte 9U;nl)err" nacf) ben 5^atfad)en ber föcfd)icl)tc fein Äelb,

fonbcrn el)er ein "3'rotte( geluefen unb gerät nnn feinem 'iJhiftraggcbcr gegenüber

in peinlicbc fomifci)e Q>erlegenf)eiten. 9lnf bem i>\M einen ^i)cat er ^abcn ficf>

feit bem '^.^eginn ber ©Jjicljeit bi:^ sunt "^lu^gang eine 9\ei(;c öon einaftigen Sfi.^jen

»on 'iOi a r '^ n r cf (; a r b t , mit ftarfem Stid) in bic Satirc, bic unter bem @efamt=
titel: „0ie »erfürten "^^ranenäimmer" geben, banf ber ungei^ogenften ge-

balten: „(iomteffc (Slo", bcr ©cfcbicbtc etnc^ jungen 9}cäbcf)cng, i>a^ ficb ber Hoffnung
freut, balb ?Diuttcr ,^u mcrben. ^a^ fön ig liebe 6d)auf picll)au^ l)at fid) bic^-

mal gaUfi im Äintergrunbe gel;alten unb fein 9\epcrtoirc auf bic 9icueinftubicrungcn

bcu^äbrter Cufffpiclc am bcr guten alten Seit gcftütU: auf bcn „Ctörcnfrieb" von
QBcncbir unb ben „öcbritt t>om QBcge" oon Q:ßid)ert. Q3on ben beiben 9teuigfcitcn, bic

e^ auffül)rtc, fiel bic eine: baß Scbaufpicl in mer 'Elften »on Äcrmann Äeijcrman
„®ic neue Sonne", gefpiclt am 9D c i 1 1 mo cb , ben 28. September 1910
— bie trübfeligc unb tränenreicbe @cfd)iditc eines alten Scl)ulbenmacbcr^ unb
feiner ^od)ter, bic jur ^ranbftiftcrin mirb, um bcn eilten oor bem Ül'onJur^ ju

beuial;rcn — burc^, unb bie anbere, 3bfen^ Scbaufpiel „"S^ic Stütjcn bcr
©ef cllf d^aft" am Sonnabenb, ben 22. "i^lpril mar fclbft für bic Abonnenten
btß Scbaufpicll)aufc^ bocb nur eine ^albc.

QBar bie Spielzeit für bie literarifcbc ^robuftion an (Erfolgen arm, fo mar
fie für bic Scl)aufpiclfunft an Q3erluften um fo reicber. "Jim ©ienstag, bcn

20. September 1910 in ber 9}^orgenfrül)e verlor bie beutfd)c Q3ül;nc il)ren bcc^or-

ragcnbften Q3crtretcr Sofef ^lainj nad) langem unb l;artem 5lampfc gegen eine

unl;cilbarc 5?ranf^eit: er i)attc eben erft ba^ fünf,^igfte £eben^ial)r errcicl)t unb
untrbe mie 'Jrieöricf) '^Dtitterunir^er unb 'iJlbalbcrt 9])iattom^h) am einer Caufbabn
geriffen, bic il;m nod) oiclc 5riumpl)c ju ocrfprcd)cn fcbien. Berlin lernte ihn

^ucrft im xOiai 1878 fennen, al^ er bei bem ©aftfpicl bcr xDceininger ivleift^

grinsen oon Äombnrg unb Sd)iücr^ 5\ofin^h) in $inrci^cnber 'Iyrifd)c unb ilr=

fprünglicl)feit fpiclte. Seit 1883 get;örte er burd) oiclc 3al)rc bem '5)entfct)cn

5^^cater an, big er nad) '^ßien an baö '^urgtl;eater ging. Seine 3ugcnb,^eit mar
unfer : unocrgc^licl)c Cinbrüdc i)at er mit feinem Txomeo unb ©on Carlo?, feinem

^önig '^llfong unb feinem 5A?üd)cniungcn l?con bei allen l)interlaffen, bie il;n bamalg

fa^en, 3mmcr toar er <5euer unb ^-lammc, in einer bcunmbcrung'SUntrbigen ^e=
i)errfcf)ung ber Spracbc, ooU 9}cclobie unb straft. 9iod) in feinen '^lu^gängcn,

alö ber '^irtuofe bcn i\'ünftler ^uU^cilcn beifeitc fd)ob unb bic Ginfeitigfcit, mit

bcr er bcn Sprecl)cr 5um Sd)aben bc^ Scbaufpiclcr^ l)cn)orl)ob, ben (Sinbrucf ber

<5)arftcllung fcbäbigtc, batte er al^ Äamlct unb '^Intoniug, al;^ ^rans 9}ioor unb

^affo unoergleicblicbc 9)^omcntc. 3n iebem Soll ein leibenfcl)aftlici)er itünftler,

oon bem, fomie er bie Q3übnc betrat, ein Äaud) bcr '53egeifterung, ein Sd)mung
ausging, bcr fid) ben 93citfpielcnben mie bem ^ublihun mitteilte. Kain,^ gegenüber

gab e^ mcber oor nod) l^intcr bcr 9\ampc ©lcid)gültigfeit ober ©elaffcnl)cit. 'i2lllc

unb aücß rif? er im Sturm feiner 9\cbc fort. Seine ©ebiirbcn, fein 9)cicncn=

fpiel bienten ibm nur 5ur ilnterftreid)ung feiner QT3orte. '2lbcr fo lange bcr Scbimnier

ber 3ugenb ibn umftraf)lte unb ber ocrftänbige Q©ilie nod> alle Kräfte ^ur cinbcit--

licf)cn QBirhtng nioang, merfte man nid^t, ba|3 bic fcbaufpiclcrifd)e Begabung bcr

rbetorifcben nacbftanb : an 3ofef Ceminefp l;aben mir bcnfelben ©cgenfau fid) cnt--

micfcln fel)cn. QBie in 5\?ain,^ ben 9)Zciftcr ber moberncn Scl)aufpielhmft, l;aben

mir in '5 rieb rief) Äaafe am 17. ^lar^ einen 93^eiftcr bcr alten ocrloren. (fr

mar ungleicb mcl)r Sd)aufpielcr al^ 5?ain5, ein 9)^ciftcr bcr 9)ui6te. "IC^ic er fclbft in

brolligcr Selbftcinfd)älnnig fagt, ])äl)ltc er nic^t ,^u ben i^ömenjägern. '?>ie beroifcben

£iebl)aber unb Selben umren nid)t feine 2eutc. Sd)on ein leifc^ Stottern, bai^ er

trolj allen 'Jlcifie:^ nid)t oöüig ^u übcrminben oermod)te, mad)te if)m bcn 'iun-trag

oon Q^erfen jur ^ein. ^od) l)ab id) il)n tapfer aU Äamlct nnt) 9\id)arb III.,
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GrommcQ unb 9\id)elicu [eine 9\oUe burd)füf)ren fel)en. "Slbcr bie 'Jreube unb ba^

QBot)lgefaUcn bc^ '^ubtihnn^ umv er in (SenrcuoIIcn. (i"r u>ar ber geborene ©raf
'3:f)orane in (j5ui)foio^ Cuftfpicl „®er 5?5nigölcutnant". ^Un foU ha^ 9Bürt

„niemals" fo ipcnig une in ber '^olitif in ber .^unft an^fpreci)en, aber id) glanbe

nid)t, ba§ er je fcinc^glcid)en in ber Q3cr!örpcrung biefer ©eftalf finben n)irb. ®ie

Qsornet;m()eit unb bic ^Inmuf ber guten ®efeül\f)aft bie ©anftmut unb ©ebulb

ber fleinen 6d;ulmcifter unb "^ittfteÜer, ber £eid)tfinn unb haß (5pi(5bübifd)e, bie

Q>erfüt)rungöfunft unb bic 93Ia[ierfbcit ber niobernen '2tbenteurer unb QBeltmänner

fanben in it)m ii)rcn ansiel^cnben Qjertrcter bi^ in haß patriard)alifd)e Filter. 9^od)

aU '2lcl)t5igjä()riger l)at er in 5toburg b.en ^otingbrofe unb ben 9\od)eferrier gefpicit.

iln5ät)ngen ^at er genuJ3reid;e 6tunben bereitet. 9cid)t ^u ben ©rofjen, aber 5U

ben *3=einen ber 6et)au[pielfunft loirb man il;n 5ä{)(cn, ^it ben <3^iguren, bic er

barffellte, ftirbt aucf) feine i?unft au^. "Qln 9\ap()ael £i)lüenfelb, bem ®irc!tor

ber bciben ßd)inertbcafcr, ber am 9?^ittmod), ben 28. <J>e,5yember 1910 einem lang--

ipierigcn £eibcn erlag, })at haß beutfd)e ^()catcnüefen einen ba()nbred)enbcn Örgani--

fator yerlorcn. 'Dnvö) bic Schöpfung ber bciben 6d)iüer--'3:l;cater, im alten QBallner--

^(;cater unb in einem neuen muftcrgültigen ^()eaterbau in (il)arlottcnburg an ber

0öberit3cr Äcerftraf^c, in ampt)itt)catralifd)er "^orm, nad) bcm 93orbilb '53ai)rcutl;^,

i)at er ben breiteren 6d)id)ten ber 93ci.HU!erung 93er(in^ ben Sugang ju bem

5l)cater su einem billigen '^reiic crfcl)loffcn. <5)ie ©cfellfd^aft, bic fic^ burcf) feinen

uncrmüblid)cn ©ifer gu biefem Siüccf gebilbct tjatte, arbeitet feit fed)5el)n Satiren

lüol)ltätig unb erfolgrcid) an ber '53ilbung unb ©r^iclpung ber 9DZafTen. 'Slm 30. '21uguft

1894 fanb bie (Eröffnung hcß 6d)illcr--'5:l)eatcr^ in bcm 1ßallner--Äaufe mit ber

0arftellung ber „9\äuber" ftatt. (Scitbcm l)at fid) bic '©inrid)tung cnflyicfclt, vertieft

unb ausgebreitet unb bic ©runblagc für ben üclfStümlicl)cn ^l)eatcrbcfud) in ®ro§--

93crlin gelegt. Q3c»n ad ben Q5erfuc^en, bic jet^t mit fo lauten '^anfarentöncn

ücrfünbigt luerbcn, ben SirfuS unb bic Äallc für fünftaufenb 9Dienfd)cn, ^um

$l)eaterfd;auplaf5 äu mad)en unb 9\icl)arb 111. \tatt ,^u fpielen, 5U reiten, erlyarte

ici) haß Äcil ber bramatifd^cn '5)id)tung unb ber 6d)aufpiclhtnft nid)t, fonbcrn von

ber Sntmicflung ber beftcl)cnben, burd) il;rc 'Jovm unb ihre feueren "greife allju

au6fc^Iie^licf)en 5:^cater 5U nationalen unb populären 6cl)auftättcn. ®at)in hat

unS 9?apl)acl £ömcnfelb ben Qßcg gcmiefen.

Sylavl 'Jvcnäcl.
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QBcltanfd^aituttg aU ^unft»

<S)tc Äunft ber <2ßeUanfd)auung. Q3on Dr. 3ol)anne5 Qveinfc iöeilbronn,

g. Galäcr. 1911.

®af3 ein orbentlicfocr 9!)^cnfd) aud) eine orbcnt(irf)c Q5ßeltanfrf)auung f)aben

muf?, gilt für au^gcmad)t; fraglid) ift nnr, une man ^u einer folcben gelangt.

"S^ic einen befonimen i(;rc Q.BeItanfcl)anung fiy unb fertig überliefert in ^orm ber

religiöfcn Ce()rc, fofcrn [ic fid) ju einer fircl)lid)en ©cmeinfcbaft galten, unb oielc

meinen, ba« fei bie ein5ig redjtmä^ige '21rt, eine 'Slnfcbauung »on ©Ott unb QBelt

unb allen fingen ju l)aben. ©ic anberen mad^en ficb eine ^ellanfcbauung, luic

fic [ie gebraueben, felbft jurec^t, burd) eigcnci^ 9cad;benfen, loie man fagt, unb

auf ©runb eigener Cebengcrfalprung; basi l^eifjt in "Sßabrl^eit, fie ncl)mcn allerlei

©cbanfenelcmente axiß il;rer ^Imgcbung bereitunllig auf unb »erarbeiten fic je nad)

(Eigenart unb Stimmung, lcid)ter ober grünblicbcr, fo lange, bi^ fie ju ibnen

paffen. 'J>er britte Qi>eg ift ber, ben bie ^bilcfi>pl)en gelten, unb ba^ ift ber

umftänblid;ftc. (5^ ift aud) nid)t jebermanng Sact)e, n^cbcr ibn felbft ^u betreten

nod) t)a§ auf biefem '^Bege ©efunbenc fic^ anzueignen. <S>enn ber 9i>cg ift mül;fam,

unb lüa^ am Siel l)eraugfommt , ift für menige braud)bar; für bie meiften gan^

unprattifci) unb unücrftänblid). ^Qe brei QT^ege l;aben i^re Q3ebenfen. 3ol)annc^
9\ein!e ^eigt un^ nun in bem oben genannten ^ud) einen neuen, einen »iertcn

^ßcg mit überaus »erlocfcnbcn '5^u^fid;)tcn in überaus oerfüt)rerifd)cr QBeife. '5)er

l)od)üerbiente <5orfd)er, 93otanifcr unb Q3iologe bc^eid^net bie "^Irbeit, eine Qßclt--

anfd)auung 5U getüinncn, al^ eine 5\unft, unb nuitet jebem yon un^ ju, ein 5\ünftler

fiu fein, alfo mirllicb anjufd^aucn, nid)t blo§ ^u beuten, tätig ju geftaltcn mie ein

Ä^ünftler, nicbt blo§ ^u reflektieren ober paffio Ijinjunel^mcn , n?a^ fiel) un^ bietet,

llnb er beläf?t e^ nicl)t bei bem <Sa^, ben er aufftellt, nod) bei ber ^Inforberung,

bie er an un^ rid)tct ; er gel)f gleid) felbft an^ OKerf unb ermeift fid) al^ 5\^ünftlcr,

inbem er um 5eigt, auf xvtl^c Q3}eife unb mit loeld^en Elementen er ficb feine

9Beltanfd;auung gebilbet i)at. '^aß tut er offenbar nicbt, um unö ber '3)Kil;c ^u

über()eben, i)ciß gleid)e hxi tun, fonbern um um^ ^ur 9tad)al)mung ju reiben unb

jugleicb un^ in feiner Darlegung Material §u bieten, ba^ unr nad) unferem ^5inn

unb ^ebürfni^ für un^ »ermenben tonnen. So gibt er unß benn im mefent--

lid)en 93ctenntniffe aui feinem inneren 53cbcn, eine Qtßcltanfd^auung in Ginscl--

anfd)auungen ; er gibt fic une ein 9caturforfd)er , nid)t mic ein ^t)ilc*f'-''pl) . <^l^

locfer ancinanber gereil)tc '2lnfid)tcn, nicbt ale; ein cnggcfd^loffcnc^ Softem. C^'? ift

mit biefcn '^etenntniffen Une c^ mit '^etenntniffcn überlpaupt ift: fie empfangen

ibren ^ert unb it)rc 93cbcutung für un^ yon bem 'JBcrt unb ber '53cbeutung ber

'^Perfönlicbteit, ber fic entflammen, 9'tiemanb ift gcbunbcn, bai^ glcid)e ju betennen

;

benn nid)t^ bat>on läuft binau? auf Q^Cnffenfcbaft unb ftrengen '^^emeisi; aber alle?

Iäf;t fid) l)örcn unb ift loo^l annct)mbar. 'J>cnn U)ir cmpfinbcn fd)nell, t)a\} ee ein
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ernftcr, erprobter, ein cbcnfo cf)araftcrooncc \v\c gcbanfcnooller '^^^ann ift, ber 511

un^ fprid[)t, nad)bcm er in einem langen, iDiffenfcfeaftlic^er ^orfcf)ung gemibmeten
ßebcn äu '2lnfcbauungen gelangt ift, bic e^ il)n brängt mitzuteilen, ipcil [ic in

frembcn ©emütern "Gurgel faffen unb '5rucf)t tragen fönnen. (5in ttjo^lgcfinnter

^OJann oon gemäfjigter Äaltung, i)ält er fiel) oon aller Sufpi^ung, »on allem

Sytremen fern. (Sr ftel;t feft auf bem '^Bobcn bcr 9caturit)iffenfcbaft, lüic fie von
"S^c^carte^o unb ©alilei, 9ceiDton unb ^oplc im 17. 3al)rl)uubert angebahnt, um
bic '33Jittc be^ 19. 3al)rl;unbert^ burcl) So^anne? 9)HUcr, Äelml^olt), ©ariüin i^re

cnbgültige *5orm erlangt l)at, unb toürbc c^ geioij^ entfcl)ieben öerrt)erfen, locnn

einer behaupten iDollle, bicfe gefamtc mccl)anifiifcl)c 9cafurlcljre fei mit allen il;rcn

5?onfequen,^cn in allen it)rcn Q^erjireigungen eben in bemfclbcn '^lugenblicfe ^ilflo^

äufammengebrocl^en unb unrettbar gefc^eitert, al^ bic eleftromagnetifcl)en £icl)ttl)eorien

oon SOcarircll unb Äer$ i\)v bcn oollenbenben "^Ibfcblu^ ju geben »er^ie^. 5ibcr

er iierl)arrt aud) l)ier auf ber mittleren (5traf?e. (Sr l)ält am ^Diecbanismu^ feft,

aber er erflärt ba^ Cebenbige telcologifcl) unb läf^t fogar bic 'Jrci^eit bcö 9S3illen^

gelten. C^r unterfd)eibet mit ^ugufte (iomte brei '2llter^ftufen im (Seifte ber

9}icnfcl)l)eit : bic mi)t^ifcl)c, bic fpe!ulatit>e unb bic cmpirifcl)e, iDobei bic Ic^te erft

bic löirflicb iDiifcnfcbaftlicl)c »orftcUt; aber er icarnt jugunften be^ llnoergänglicben

im "Eliten oor iiberfcl;ät3ung be^ vOtoberneu, unb einen 9}cann \mc Steint läfyt er

gern gelten. (5r »erhält fic^ ftcprifct) gegen haß Q3ermögen beg (^rfennen^, aber

bic Srgebniffe ber 9^aturn)iffenfcl)aft ftcl;cn il)m feft. ^Inbererfeit^ f)inbert \\)n baß

nict)t, bcn ©lauben an ©Ott unb an llnftcrblicbfeit §u rechtfertigen unb in bcr

9caturmiffcnfct)aft bcn "S^orl^of ber ©ottcserfenntni!^ gu crblicfen, uienn er aucb baß

QBunbcr ablehnt. $^lnb äbnlicl) ift baß Q3erl)ältni^ gegenüber bcn fragen öc^

fittlicbcn Ceben^. Qßir i)ahm bamit allc^ in allem ein Q3ucl) crlpatten, angcncljm

§u l)ören, angenel)m ju lefcn, lcl)rrcid) unb untcrl)altcnb für orbcntlict)c £cute, bic

gern einem »erftänbigcn 93^annc laufet)cn. Q.ß fel;lt nid)t an SitaUn, aber c^

n)immelt nicl)t »on ibnen. ©ine ftattlict)e 9\cit)c »on 216 2luöfprüct)en bebcutcnbcr

^Diänncr, bic bem Q3crfaffcr befonber^ jugefagt l)aben, Ijat er gegen bcn (5ct)lu§

mitgeteilt. ®ic ßcfcr ber „®eutfcl)en 9\unbfd)au" ^abcn bereite einen "Jlbfd^nitt

bc^ '53ucl)c^ fcnnen gelernt; fie loerben ficl)er ba:^ gange 93ucl) fennen lernen ipoücn.

9)can fann il)nen unb allen anberen nur bringenb baju raten.

•^Ibolf Caffon.

'33ubbf)iftifcf)c fabeln unb 53Zärd)cn«

Cinq Cents contes et apologues extraits du Tripitaka chinois et traduits en

francais. Par Ed. Chavannes. Paris, Leroux. 1910. "Srci "Sänbc.

liber baß QBcrf, oon bem id) ^icr fpred^cn möchte, fann ict) nid)t alß ^a<i)=

mann rebcn, nur alß ioiffenfd)aftlid)er ©ren5nad)bar. 93cancbe^ oon bem, um baß

tß ficb l)anbclt, ift mir nat)c gcfommcn, unb fo fann icl) mir tt>ol)l eine Q3orftelluug

oon ber eigenartigen 93cbcutung beffen mact)en, \vaß loir l)ier in Äänben l)aben.

(i.ß ift beiounbcrnsttJcrt, baf? ©b. 6l)aoanne0, ber l)eroorragcnbc ©rforfct)cr bc^

alten (fl)ina, über fo oielen anberen arbeiten, über ben ilntcrfud)ungen, burd; bic

er baß mäcl)tige ®efcf)icbtguierl bcß 6e--ma--'5;fien bcr Q!Oiffcnfd)aft crfcblicfjt , über

bem ©infammein bc^ ©rtragc*^ feiner arcl)äologifd)en 9\cife in 9corbd)ina Seit

gefunbcn \)at, bicfe i)öd)\t reicl)e unb anmutige ©ri^äl)lungeifammlung, ober oiclme^r

bicfe ^Sammlung folcf)er Sammlungen, un^ bargubieten. ®ic Q3crfaffcr bcr ^crfe,

bic er überfe^t, finb eine '^Injal)! d)inefifcf)cr 6d^riftfteller, nid)t alle geborene
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G^incfcn, fonbcrn "Slfiatcn oon ocrfd)icbcncr Äcrfunft, übcrioicgcnb ait^5 bcr 3cif

»om brittcn bi^ fünften 3a{)r()unbcrt n. 6I)i;. ; ober yiclmetjr bicei finb nid)t bic

cigcntlid;en Q^erfaffev, fonbcrn e^ finb bie ilbcrfcfKr ober 93carbeiter »on '^'ej.ten,

bcrcn tr»al)rc Äcimat Snbicn ift. 9Dcan irci^, luclcb ungebcitrc Vlbcvfefnmg^literatur

burcb i>a^ .Sbcimifcbn>erbcn bcß '^.^ubbl^iemuö in (^bina l;eroorgebracbt loorbcn ift.

3n bie Cücfcn ber inncrbfllb be« cigcntlicben inbifd)cn 5\ulturfrcife^ cr()altcncn

ilberticfcrungcn über bcn ^^ubbbi^mn^ unb feine (Sefcbicbte treten biefc cl)inefifcben

^ertc ein. Sengen oon bcr 9DcacI)t nnb 5icfc bci^ (Jinflnffc^, ben bie inbifcbc 5\nlnir

bnrcl) lange oabr^unbcrte nad) 9corbcn unb ?corboftcn ()in geübt \)cit. 9tid)t

weniger bcfannt ift, U^elcbc 9\oUe öon alten Seiten (;er in ber bubbl)iftifc{)en Literatur

bcn tVabeln, 9)uircbcn, 9iooeHcn äufam. QT^enn aud) in iia^ innerfte Sentrum ber

bubbbiftifd)en (^^ebanfenuiclt, in bie Sphären gcftaltlofcr 3enfeit'5ibcale bie^ bunte

8piel nicf)t t)ineinreicbt, fo fommt i(;m bafür eine um fo gröf;cre ^cbeutung (^u,

ipcnn mon ben 93ubbl)i^mu!§ bcr groJ3en '5Dcaffen, bcr ganzen ?cationcn in^ 'i^lugc

fa§t, u^enn man bic gelbgciyanbtgcn SOiöncbc au^ ber 3nrüdgc§ogenl)cit i^rcr

.^loftcrgartcn unb Cinficbelcicn in bic Q5>e(t geben, mit Äocf) unb 9cicbrig, mit

9)cann unb QI>cib »crkbren fiebt. <5)ic altbuDbbiftifd)cn 93autcn mit ibrem reid)cn

plafiifdjcn Scbmud bezeugen auf bai^ anfcbaulid)ftc bic Popularität biefcr (Jr=

Gablungen, unb an me^r al^ einer 6tclle tragen ^ertc nnc bie yon 6baoannc§
übcrfct5tcn b%n bei, bic oft bnnfle ^ilberfprad)c jener alten xO^onumcnte un^
oerftänblicl) ju mad)cn.

'^Ht ficb t>on fclbft ocrftebt, finb biefc Äunbcrte »on 6r5ät)lungcn nicf)t aÜc

oon gleicbem, litcrarifcbem '^^ert. 9}iif Trivialitäten unb ^cbantcrien, oor benen

bic geifllicben @efcbicbtener§äl)lcr nid;t immer bemabrt geblieben finb, mcd)fclt eine

reicbe "^üUc »on 'Einmütigem unb tiefem. 5\cine Örbnung ber Ccbcipcfcn, feine

i5pl)ärc bcö ©afcin?, mit ber ficb jene (5r5äl)ler nict)t ju tun macbcn. ®a^ gmi^c
^ierrcid) mirb aufgeboten: QBolf unb Scbaf, i^öloe unb Scbafal, "Elffen unb (5d)ilb=

tröten. ®er alte 5\ater, bcr nid)t mc^r jagen fann, fc^t fiel), tük in fromme
^^ctrad)tung »erfunfen, niebcr. ®ic 9\atten fragen: QBa^ tuft bu ba, önfcl? —
unb erleben balb genug, lüic c^ mit ber 5ugenblid)fcit biefe^ '33ü^er^ ftctjt. ®er
Äunb woi)nt in ber ^tittc 5n)ifd)cn Tempeln. QBie oon beiben gleid)äeitig bic

(Slodc Hingt, bic if)m bie '^uttcrftunbc an,^eigt, fann er fid> nad) feiner Seite

5U laufen cntfd)lie§en, meil er immer fürcbtet, ba^ ba« 'Butter auf bcr anberen

(Seite beffer fein mirb, unb es crgel)t \\)m äl)nlid) n^ic ^^uriban^ Sfel. 9ceben bcn

Vieren bic "^Oceufd^cn : i\önigc unb ^ral)mancn, .^auflcute unb Secfal)rcr, Qi>cifc,

.^lugc unb 0ummc, »iel '^rancntürfe unb ^rauenfcbönl;cit, unb baß v[)^änncr-

gefcblccbt „glcid) bem (5d)metfcrling, bcr um bie 'Jlamme fliegt: mic bcr (5d)metterling

begebrt er nacb ber Scf)önl)cit ber ^ylammc unb finbet barin feinen tyi-'»crfc>b".

'53unten @efd)iden tocrbcn bk Qi>efen auf ben bunfcln Q.l}cgcn ber ©eclenuianbcrung

burd) gel;eimni0t)olle 9^otmcnbigfcitcn cntgcgcngcfüt)rt. ilnb immer n^ieber flingf

in alle? ©cfd)el)cn bi"ein ber (öcbanfc an bie l^ergänglicbfeit jcglid^cn 'J'afeinci

:

wai bod) ift, mu^ niebrig loerbcn; Waß »crcint ift, mufj ficb trennen; \vaß lebt,

mu^ fterbcn. 9^ocb t>icl mel)r b<Sttc bcr Überfetjer uneä geben tonnen. 3n bcn

unbcgrcnjten leiten ber Literatur, bic er bearbeitet, tüäre ein Cnbc nid)t su finben.

(5r i)at ficf) baran gel)atten, baf? in bcn ©efcf)id)tcn, bic un^ bic alten bubbl)iftifcben

'^cibuliercr burd) feinen 90tunb crääl)lcn, oft fünfl)unbert ^Minbc ober fünfl)unbert

'S'icbe auftreten, ba^ ba bic £ecfaf)rer, bic (Elefanten, bie '2lffcn ficb Qcrn in

^^ruppcn üon fünfl)unbcrt jufammentun. So l;at er ficb in bcr 3al)l fünfbunbcrf
eine ©rcnjc gefet5t, 9cid)t allein bic folfloriftifd)cn '3^orfd)er uierben il)m für bic

•^Irbcit, bie er getan l;at, loärrnftens banfen.

S>. Olbcnberg.
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5'. Äaifer ^i(t)clm I. unb Äriegi^mintffcr

ö. 9{oon« Q3on OB. o. 'iMumc, ©cneral
Der 3nfanterie s- ®. Oldenburg, ©ert)art)

GtaUing. Ö. 3.

©05 uorUcöcnbc "^C^crf ftammt aus bcr

•Jebcr eineö unfevev evften ?3Jilifävfd)vift-

ftellcr uiib t)af fd)on bie su^eitc '-^luflagc

erlebt Q31ume fnüpft feine fpc^eUen ©av-
Icgunoien an ben 5^abcn eines X.'ebensabviffes

ber bciben ^^änner, ber über t>a^ aUgemein
"^Sefanntc nid)t t)inau'5reid)t. Um fo ivert-

»oUer finb bie militävifd^en (Erörterungen,

bie eine genaue ®efc^id)tc ber (Sntnncflung

bec> preuftifd^en Äeereö feit ber (finfül)rung

ber allgemeinen Q[ßel)rpflid)t 1814 geben, unb
bie ^.^ängel, aus benen ber ©ebante ber

9\eorganifatiou crtt)ud^2_, beutlid) crfennen

lallen. Unter bie interciianten Sinjelbeiten,

bie 'Oa^ 9}>x\d) entl)ält, gebort Der 9iad)ipei»,

baft im 'Sejembcr 1843 ^^oi)en n)äl)renb

1 eines ^weiten 5tricgsminifferiums tcn "pian
i)atte, ben einjäljrig - freiioiüigen <S)ienft auf
alle auS3ubet)nen, welche il;r t'quipement
felbft beäal)len tonnten, ©iefer ®ienft wäre
bamit ju einem Q>orrcd)f_ber Q.^ermöglid)en

ol)nc anberc Cirforbernine geivorben, mas
'23ot)en gerabc 1814 als uiiftattbaft abgelel;nt

I)atte; unb es n^ar bas 93erbienft bes ^rinjen
öon ^reuften, 'Oafi er ben unerträglid)cn

©ebanfen „mit tief bewegter, jitternber

totimme" als „einen ben preufjifc^cn 'Qlrmcc=

priti.ypien oöUig fremben" befämpfte unb ,^u

"Jall brad)te ö- 67). 6el)r genau ift bie

tfntftel)ung bes 9\eorganifationsplan5, unter
Q3enul)ung ber -Elften bes gebeimen 5?riegs-

ard)iüs, gcfc^ilbert unb ö. 151 tf- ber -^Inteil

forgfam abgeroogeu, ben ber ^rinjregent
»on '^Preu|cn, (öeneral ö. Q^Gillifen unb
Ä'riegsminifter o. 9\oon an bem großen
^l^erf gel;abt l)aben. QS>illifen l;at 1857

bas ben Ä'ern bes ©anjen bilbenbe Q3er-

boppelungsfpftem empfoblcn; 9\oon l)at ben
^lan ausgeftalten unb burd)fül)ren t)elfen;

ber "Prin^regent aber l)at 1859 ben ent-

fd)eibenben (Sntfd)luB gefaf^t, bas mobilifierte

Äeer nid)t rücfwärts in ben Jyi'iebensftanb,

fonbern in eine neue Q3erfaiiung üorwärts
äu bilbcn, unb ^at auf alle C^insel^eiten bc--

ftimmenbcn (vinfluß geübt.

yt. ^^0111110)6 ©cfd^id^te bcö mobcrnen
Suropo. Q3on £eignoboe!. L^eip§ig,

Älinfl)arbt. 1910.

®er ^^erfaffer biefes ICserfes ift '^ro»

feffor an ber laculte des lettres ju '^ariö;
fein Q3ud) i)üt fd)on fünf -^luflggcn erlebt

unb erfd)cint nun in bcutfd)er Überfe^ung.
Q;\>ir tonnen nid)t finben, ta^ bas nöttg
nmr. Seignobos fd)reibt geiuanbt, unb
mand)es in feinem '33ud)e mag gan,^ erträg-

licl) fein; aber an foliben Äenntniffen feljlt

es il)m bod) fel)r. i3. 321 behauptet er, baf^

•Jcrbinanb U. üon 9^eapel im 9?uir5 ISBO
eine Q3erfaiiung abgefd)lagcn babc; leiber

wav er fd)on am 22. 5?iai 1859 an ben
'folgen eines 'Qlttentats geftorben, unb ftatt

feiner l)errfd)te feitbem fein 6obn 'Jran.s II.

^Isas man £. 440 über bie beutfd>e Oveid)s--

oerfaffung ju tefen betommt, ift einfad)
l)aarfträubenb; ber .^taifer foll biefelbe
9?iad)tfteüung im 9\eid)C f)aben wie in

^reuBcn; fein ^efd)luB tann gegen feinen
9:i>illen gefaßt werben, imb bie öouoeränität
ftebt il)m ?^u, nid)t bem beutfd)en "Ssoltl

9?can traut feinen '•klugen faum. 'Saju
fommt, t)a^ bie Uberfet5ung oft fd)led)t ift;

6. 440 wirb ein Urteil, baß ber Ä'anjler
ber QJoltsüertrefung gegenüber superieur
fei, fo überfet)t: „er ift Äerr über bie
^serfammlung ber gewäl;lten Q>ertreter" (!),

unb bas ©anje wirb auf ben 5\!aifer bejogen

!

\

ßü werben bie 'Je^ler bes Originals t>om
Überfe^er nod) üermebi't, unb man tann fo--

mit vor beiben beutfc^e ßefer nur bringenb
warnen.

'2öclfgcfd)ic^tc. ^>on ^ t) e o b o r

Cinbner. Siebenter "Sanb: "-^Imerita.

t'uropa bis jum Q3eginn ber franjijfifdien

9\et)otution. ©ie 9\et>olution unb bie

9xepublif. 9iapoleon. Stuttgart, 3. @.
Cotta 9^ad)f. 1910.

IDer üorliegenb_c ^anb biefes QJG'erfes

er5äl)lt bie Sreignii^e »om 9lbfaü ber eng--

lifd)en 5\olonicn in 9corbamerita bis jum
6tur,^c 9tapolcons I. 1815 in gebrängter
Qßeife, mit eingeftreutcn, mcift jutretrenbeu
unb lebensvollen 6l)aratteriftifen ber be--

, beutenbften 9?uinner, unter Q3ei-üdfid)tigung

ber ^ulturgefd)id)te im wciteften Sinne bes
<2ßortc^. ®ie tin-rid)tung ber Q3ereinigtcn
Staaten von "^Imenta wirb in einer ben
(Sreigniffen etwas üorauscilenbcn Q^ßeife als

eine ungel)eure ©efat)r für t^uropa be5eid)net,

aber rid)tig gefagt: „Cniropa mad)tc oon ba
an nid)t met)r allein bie ®efd)id)te bes ganjen
©rbballio." '5)ie^orgefd)id)teberfran5ofifd)en
9\et>olution faßt Cinbner im wefentlicl)en in

ber überlieferten ^ßeife auf; bie Suftänbe
waren „überlebt unb unpaffenb geworben",
unb es beburftc einer 'dlnberung. <S)aß t)icr

9}^einung6uerfd)iebenl)eiten tiefgreifenber "CJlrt

äwifd)en bem tyorfd)cr bcftel)en, beutet l'inbner

mit feinem "^ßortc an, obwot)l er QBal)ls

„'^orgefcl)id)te ber fran3öfifd)en 9\et)olution"

! S. 469 unter ben benutzten Werfen auf5ät)lt.

\
^[üd) oon ber Ä'ontrooerfe £et)mann —

i 0. 9?ceier über bas Q3erbältni6 beö '^vex--

\

t)crrn 0. Stein jur fran-iöfifd)en 9xeoolution
t)ört ber S?efer S. 371—377 nidjts, man
müßte benn bie QBortc „Aarbenberg umr

I

ffärfer als Stein angelel)nt an bie franjöfifd^e

QBeife", l)ierl)cr red}nen unb als ^artci--

nat)me für Ce^jnann auffaffen. 9iid)t minber
ift bie Streitfrage, ob l>ort mit ber '^Ib-

funft »on 5:auroggen nur bes Königs Q3e--

fel)le ausfüljrte ober aber felbftänbig l)änbelte,

S. 361 nid)t rid)tig erfaßt, wenn es l)eißt:

es fei ungewiß, ob ^l^orf fd)on im "^luguft

vom 5\önig eine gel)cime münblidjc T^ßeifung

empfangen babe, fid) unter Hmftänben von
ben "Jran.^ofen ,^u trennen. ®ie 5:atfad)e

biefer 'Jßeifung ift nid)t ,^u bezweifeln; was
7^ort aber tat, wav etwas wcfcntlid) anberes

:

er trennte fid) nid)t nur von 9?uicbonalb,

fonbern er ertlärte fein Äorps für neutral.
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yt. Histoire de France. Par Er n est La visse.
Tome neuvieme. Paris, Hachette. 1910.

93iit öicfcm Äatbbant) fdilicBt baö Cloc-

fd)id)tßiüevt ab, Jveld)es eivnft l'avinc im
Q?evcin mit einer großen "^In.saljl namt)after

fran,söfifd)cr Äiftorifer l)erau0geciebcn i)at

'^cv letuc Äalbbanb unrb nod) ein c^enaues

9\egifter brincien unb ]tei)t in näd)ftev 'Qluß-

fid)t. QBiv er{)aUen bem ^"»roöiamm bes

QBerfes cjemäB nod) eine ©arftellung Der
3af)re 1774—1789; bic 9\Cöolution unb bic

ii)y foUienben Seiten nniren ücn oornt^evcin

nid)t in bcn ^lon biefeä Q^iJerfeß einbe.sogen.

Q^iJenn man fragt, ob bie Äifiorifer, ir)eld)e

bicfcn Q?anb gefd^rieben ()abcn, mit ber
alten "^Inffaffung es halten, nad) ber bic

9\euolution bie iVolge einer langen xO^i^-

nMrtfd)aft luar, ober ob fie ber neuen bei-

treten, bie fie mci)v ans fubjettiüen als aus
objeftioen ©rünben l)erleitet, aus bem ötreben
bes brittcn ^Stanbcß, jur ??cad)t ju gelangen,
aus bcm esprit classique, UHHcl)er alles in

^aragrapl)en faiien ^u tonnen glaubt, fo ift

fein 3u.'>eifcl, tafi fie bei ber alten "^Infid^t

bleiben, ec^on um 1680 i)attQ ^offuet 5u
i?.ubung XIV. gefagt, i>afi, u>cnn bie fd)iüercn

ilbelftiinbe nid)t get)eilt tüürben, fie ben ^taat
in ben 'ilbgrunb ftürjen müßten. *2eitbem
xvav ein 3abrt)unberf »ergangen , ot)ne ta%
'i2lbl)ilfe erfolgt ivar; nun unu- bic ivata-

ftropbe nidit mebr auf5ul)alten. Q3icUeid)t

hätte ein grofjcr, pflid)tgetreuer il'önig ben
Sturm gleid)tt»obl nod) bcfd)ivn-^ren; aber ber
Äönig, ber 1789 l;trrfd)te, tuar bas ®egen--
feil eincß fold)en roi de reve, cineö ibealen
Äönigs, unb fo brad) bas ^>erberben über
bie alte ??ionard)ie l)erein; les niaux abi-

merent l'etat.

nß. Les Origines de l'expedition d'Egypte.
Par Fran(^ois Charl es-Roux. Avec
deux cartes. Paris, Plon-Nourrit & Cie.
1910.

^ieä "i^ud) enff)ält bie intereffantc T^or-
gcfd)id)te bes napoleonifd)en llnternel)men0
gegen -illgppten, eine Q3orgefd)id)te, bie ben
oeitabfdmitt üon 1768—1798 umfaßt. ^3ei
allem Q;C^anbel ber europäifd)en l'age in

biefen brei 3al)r5Cl)nten baben fran5öfifd)er
Äanbelögeift unb fransöfifdje ßroberungeluft
nie aufgel)i5rt, fid) mit bem ©ebanteii ber
^efctniiig •digpptens ju befd)äftigen, fei es
5U frieblid) nnrtfd)aftlid)en unb fommer,ycUen
Su'crfcn, fei es als Kampfmittel gegen Ci'ng-

lanb. Cfine lyüUe anberer xOcotiüe fpie'lt

babci nod) mit: bie ?Ocöglid)teit einer Teilung
bcv ^ürfei, bei ber 'Jrantreid) fid) bas befte

Stücf red)t,^eitig fid)ern null; bie (Srl)altung

bes ©leid)ge)oid)t6 ber i^räfte im ?.^cittel--

mcer; 3d)ui3 bes fran5Öfifd)en l'enantcban-
bels; uor allem bie Q^crbinbung mit onbicn.
'2Us 'Jreunbe unb '5ürfpved)er einer fold)cn

ilnternebmung erfri)eint eine ?\eil)e merf-
iDürbiger ober bebeutenDer 'Pcrfönlid)teiten,

balb ^^Ibenteurer unb balb Staatsmänner
von bem (Jn'afen (il)oifeul an (1768i bis auf
^allei)ranb (1798). <S)iefe ganje (i'ntwidlung

f)at ber Q>erfaffer auf ®tunb einbringenbcr

unb umfaffenber '•^Ud)iuftubieu in flarcr unb
ansiebenber Q^Oeife bar^^ulegen oerftanbcn,
bcn ?\abmcn fo weit fpannenb, baf^ feine

cVorfd)ungscrgebniffe .sugleid) einen miditigen

^uitrag jur' ©efd)id)te bes »iel^unbert-

jät)rigen franäi5fifd)--englifd)en ^tampfes une
5ur ©efd)idite be^ fran5öfifd)cn Äanbelö
unb nnternel)mungsgciftes im 18. 3at)r--

l)unbert bilben. QA>as mag übrigens moljl

Der tyran^ofe »on l)eute cmpfinben, roenn er

biefe ©efd)id)te bes breißigjäbrigen uncr--

müblidien unb — luenigftens auf furje

3eit — erfolgveid)cn Ovingens feiner ^^or-

fahren um bas Q:iJunberlanb am ?cile lieft?

77/5. Napoleon et la Suisse (1803-1815^
D'apres les documet)ts inedits des Affaires

etrangeres. Par Edouard Guillon,
docteur-es-lettres. Paris, Plon-Nourrit &
Cie. 1910.

9iad) einer längeren tMnleitung über
bie '^eäiet)ungen '5ranfreid)s jur Sd)ipeiä
mäbrenb ber grofjen fran^^öfifd)en 9veoo--

lution, über bie 5\ämpfc 5Unfd)cn ben
Sd)n>eiäer tJöberaliften unb llnitaricrn unb
bic ©rünbung ber l)elüetifcbcn 9\epublif gibt

ber ^.^crfaiier eine ausfül)rlid)e ©arfteUung
besi Suftanbefommens ber 9?tcbiationsatte

üon 1803 unb bes weiteren '2>ert)altens

9iapoleons gegenüber ber Sd)rociä bis ^u

ben Ä>unbert-5agen. L'eiber i)at er fxd) ha'

bei 5U fe^r auf •vJlbbrucf üon -^Iftcnerscrpten,

^roflamationen unb mehr ober minber
offijiellcn Sd)reiben befd)räntt, su toenig

bie leitenben ©efid)tspunfte unb bie großen
9\id)tlinien ber napoleonifd)en ^olitif ()eraug-

.zuarbeiten oerftanben. 3al)er erhält ber

i^efer oft ba 9?uaterialien, wo er ®urd)=
bringung unt) ^xnoältigung bes StotTcS ju

eruHirten bcred)tigt märe; juweilen t)erjid)tet

ber Q3crfaiier gerabc.^u ausbrüctlid) auf cin=

getjenbere t'rörterung unb 5\larfteUung, nnc
bei bcm QiMberftanbe 9capoleons gegen bie

fd)wad)en ^erfud)c ber Sd)mei3 ju einer

9}Jilitärreform (S. 128). ©anfenswert ift

ein i.\apitel über bie Sd)mei,zer 9\egimcnter

in fran5ijfifd)eu 'Dienften üon 1803— 1814

(S. 325 ~ 356). — ®ic beutfd)e ©efdnd)ts-

literatur ift nid)t ausreid)cnb berürfficl)tigt; fo

leibet bie ®arfteUung bes .Krieges »on 1799,

insbefonberc bes 3ugeö von Sutooroit»,

unter ber Untenntnis ber ^yorfc^ungen

.V)üfferö.

na. ®ic t)iftorifd)en =DJotit)C in '2lrntmö

^ronenlDäd)tcrn. tin Beitrag jur (i'r-

fd)lief3ung bes 3beenget)altes ber <5)id)tung.

^on *.\ a r l liJ a g n e r. 3wei 5:cile. ©olbap,

ibaurfftabt. 1908 unb 1910.

'Sebeutenb angelegte, aber unfertig ge-

laffenc "^IC^erfe ber'itunft unb ber i?iteratur

genief^en l)äufig bas Q.^orrcd)t, eifriger be»

l)anbelt .^u werben als biejenigen, bie in

fertiger ©cfd)loiienl)cit au5 ber .sbanb il)reö

"Bluters t)ervorgegangcn finb. 'Sas Un=

üollenbcte, ':problematifd)e pflegt mcl me()r

sur ^^etrad)tung unb jum Q.<erfudie beg

9cad)fd)atTens an;,urei,son als bas ^^ollenbcto.

<2ßie fel)r voirb bies bei '•^Irnims 5\rouen-
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n>äd)fevn bcr ^yaU fein, bcrcn bebeufcnbc ' inncrungen »erborgen finb. 9}tan gebenft

%Uage unb '^luffafTung jebem £efcr ein- babei jener nntcrlaffungeifünben, bie ber

leud)tet, üon bencn bod) aber nur ber erfte grofjc '^öbcl '^ublitum immer unb immer
5eil üom ®id)tcr fertig au^gefitbrt luorbcn

j

lieber bcm ©enie gegenüber begef)t. 93^an

ift, möbrenb er "Oci^ übrige ffi.wcrt ober gebenft aber aud) ber Seit, ber merfmürbigen

fragmentarifd) liegen lief).' 3n letzter Seit Seit, bie mit bcm 3a^rc 1848 fd)lo^, in ber

hat fid) nun oielerlei gute ^2lrbeit bem 9\omantif, itlaffijißmuö unb ein nad) neuen

9\omane jugeuianbt unb bie (grfenntniö Q^Öerten ringenber Oxcalismuß bie feltfamftcn

feineö*-2lufbaüeögefijrbert. 93titentfd)iebenem j5?äm^?fe außfül^rten. <5)ie Sd>reden ber

@efd)id griff 5\arl Q:ßagner in feiner stvei- ; '^ransofcn^cit, bie 9\ett)el^ xOcutter erlebt,

teiligen ^llntcrfud)ung baß "Problem öon beren 6d)ilberungen bie (Erinnerung feiner

neuem an. (Sr eri5rtert bie '23ebingungen, ^inbcrjat)re bilbeten, anfern fid) in bes

unter bcnen ber Oxoman entftanb, beftimmt ' 5?ünft(erö (Sebanfen atß bie büftere Q3or-

bie Ouellen, auß benen er jum 5eil getränff
j

ftellung ber 9iot beö .Krieges, beß menfcb-

ift, bcdt mand)ertei Q3eäiet)ungen ju gleid)- lid)en ^^ruberbaffeö überhaupt feft unb burd)-

seitigen 9\omanen auf unb fa%t '2lrnimö äiebc" atß Ceitmotio fein ganjeß ßebenßwet-f.

eigene Ceiftung in^ "Sluge, ixxiä in ber '^at Oxetbet l)at n)ie fein anberer unter bem
üiel 5U fet)r bißber oerfäumt n^orben ift. Q:ßcrbcfampf unb ber Spannung jener ^agc,

QSefonbcrß werfud)t er aud), bie unfertig bereu Üöfung fd^liej^tid) baß 3abr 1848 nid)

t

gebliebene QLi>eitcrfübrung unb ben '•2lbfd)lu| brad)te, gelitten. \>ln fid) felbft t)at er jeneß

ber ©iditung abnungeioeife ju refonftruieren. tiefe, burd)nid;tö3um6d)meigen3ubringenbc
9llleß ift in einen großen, sufoeilen über- £eib crfabren, mie eei eben nur bem feine

rafd)enben3ufammenl)anggefteUt,ber3been= epod)e überfd)aucnbcn ©enie t>orbet)alten

gebalt beß 9\omanß ift gut ^eraußgeboben, ; ift. _3n ben bciben großen Sofien „'Ihxd)

in lanbftäbtifd)er 91bgefc^icbenl;eit, nmnlid)

alß 'Programm in ©olbap, unternommen unb
burc^gefübrt nun-ben fonnte.

71/. ®a^ lebcnbigc ^Uit, Q?on ^eltj
'"^oppenberg. '33erlin, grid) 9\ei§. 0.3^

Unter biefem für ben bebanbeltcn ötofT
leidet presiöfen 'Sitel gibt ^oppenberg eine

tro^ ber effaiftifcben "^orm erfd)öpfenbe

£iberfid)t über ben ötanb ber „angewanbten
5^unft", unb gern wirb man bem funbigen

Rubrer folgen, ber unß lebrt, bafj bie äußere

•Jorm nid)tß Sufälligeö ift, fonbern baß ge-

treue Seugniß innerften 9;\>efenß. '2ln '53ei=

fpiel unb ©egenbeifpiel geigt unö ber QSer-

falier, ber „Stulturfpasiergänger", lt)ie burd>

"Setonung »on 9?caterial, Swe'd unb "Junftion

ta^ 'Sßefcn jcben ©erätö unb ©ebraud)^-
gegenftanbeß flar unb Suftgefübl wedenb
beroortritt. ®em fcl)r glüctlidKU (Jingangö-

tapitel „Stoedäftt)etit" folgen reid)baltige,

t>on gelegentlid)cn TBieberbolungen aüer-

bingei nid)t freie anbete, bie unß über
'30caterialäftl)etif, bie 5^'unft auf ber Strafe,
äu QBaffer unb gu iJanbe, in ber ötabt unb
bem QSauernbaufe imterrid)ten. 6tetö unter

93etonung beß Q!Befentlid)en, 'Oai faft wie ber

Ceitfa^ einer ©laubenßlebre loirtt, legt bier

eine umfaffenbe, eine e u r o p ä i f d) e 'Silbung

Seiigiß »on ibren (vrfcnntniffen ab. 90Zand)e

tretfenbc ^Mgenprägüngen beleben ben Stil

Seidjnungen, Seicl)nungen auß beß Stünftlers!

16. ßebenßjabr, laffen unß berartigeß cr-

marten. 9\etbcl l)at alß b^tbeä Äinb fct)on

bie ixonjeptionßfraft eineß Q^icrsigerö. 9?Jan

öergleid)e baß frübefte 93latt (um 1832

1

„5larl 9."'tartcU in ber Gd)lad)t bei 'Sourß"
mit 9\affaelß Äelioborftanje! '^0.% bicfcr

Q3ergleid) fid) aufbrängt, will fd)on ct\x>a^

befagcn! ®aß reidje QLßerf beß üorseitig

bem berrlid)ften Sd)affcn entriffcnen 93ki[ter2;

mit 93cuf?e burd^jublättern, ift ein grofjer

unb ernfter ©enujj. — ®er te^-tliAc Seil

gibt eine temperamentvolle Gt)arafter- unb
9^cilieufd)ilberung , inl)altlid) wie ftiliftifd)

allerbingß nidjt immer frei »on Über-
eilungen, bie man ber 3ugenb beö Q3cr--

fafferß wirb gugute t)alten muffen, "^ci^

abfpred)enbe Urteil über ©oetlje ift fcbr ber

5torreftur bcbürftig. 9?ian erinnere fid)

bagegen, maß 9\unge über feine "Begegnung
mit ©oefbe fagt. '»ybenfo üerblüfTt bie "^^Irt,

wie ^bitipP ^^cit abgetan wirb, ©elegentlid)

fommt aud) ber eigene Äelb ju Sd)aben.
®en (i'ntiourf „5tärlö V. '•^lufuabnte inö

itlofter St. 3»ft" "üt ber cineß Äolbcin
mürbigen ©eftalt beei müben faifcrlid^en

©reifeß nur alö bibliograpbifd) intereffant

3U notieren, berül)rt in einem Q:öert, ba^ fid>

©urlitt unb 93car Sd)mib gegenüber alö

„erfte frififd)e 'D'arftellung" beß 9vetbel-

biefeß feinen '53üdjleinö, ba^ unß anmutet merfß oorftellt, bod) ctwa^ flüd)tig. 3nt

Wie eine einbringlid^e '^rebigt über s2lngeluö
\

!t^iteraturnad)Wciß bi"itten ^v. '^ed)t „'^luß

Gilefiuß' golbcneß nad)bentlid>eß Qi>ort: meiner Seit" 1S94 unb Cübfe-yDaacE „©ie

„9)ienfd), werbe wefentlid)!"

fif. S«loffifer berj^unft: '•^Uf reb 9Utf)et
5lunft beö 19. 3abvb»«bertß" 19U9 nid)t »er-

geffen werben bürfen.

^cß 9}?eifterß QBerte in 3UÜ ^Jlbbilbungen.
I

/-JA. Donatello. Par E. Bertaux (Les

iberaußgegcben üon 3 o f e f "Routen.
Stuttgart', ^eutfdje Q^erlagßanftalt. 1911.

<3)er 9iame 9\etbel glcid>t einem fd)lid)ten

Maitres de l'Art). Paris, Plön 1911.

Unter 9^titwirfung ber beften .Gräfte

auf funftbiftorifd)em ©ebiet befiftt "^rantreid).

Sd)rein, in bem teure unb fd)mer3lid)e t'r- ganj ebenfo wie gnglanb unb <S)eutfd)lanb,
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3a()lreid)c 5\ünftIcv-9?conograpl)ieen. ^ie
öorlieöcnbc Gatnmlunci, t)ie mit Gcopas,
^rainteteg unb '^f)ibia2: cinfct5t, l)af bereits

fcf)r ci»te, fd)ä^enswette "^Irbciten über bic

t)eutfd)cn 9?teiftcr bcr 9\enaiffancc, Äolbein,

"S>ürer, '^ctev ^>ifd)cr iicbvad^t unb üerfpvid)t

fold)c über »an t'pcf' unb 93iemliuc). ®er
^vofeffor für neue Ä'unftgefdjid^tc ,su Cpon,
&". QBertmtr, ift 'i\n-faiiei" «^cr iicbiegcnen

unb an,^iet)enb c^efd^riebeneu Gtubie über
©onateüü, bei beren ?iiebcrfd)rift alle ein-

fd)täiiiiieu 'ülrbeitcn beutfd^er (öclebrter be--

nutjt iüurben. Q3ertüur t>crfd>5t)eiiit nid)t,

&a§fcit Scmpers „Q3ovläufcr von 0onatcUo"
ben bctufd^en 'Jovfdjcvn, wk 5fd)ubi unb
Q?obc, ber Cönjenanteil an biefen Unter-

fud)uncien sufäUt. ©ie italicnifd>e ©onateUo-
©efeüfd^aft i)at nid)tß ycrfäumt, um ibrer--

feitß baiö Q^l^erf be^ 6d)öpfere! won ©atta-
mclatas 9\eiterftatuc in feiner Q>üUftänbigfeit

bar^ufteUen. ®lücflid)ent)eifc für 3talien

befi^t es faft alle 93Jeiftermerfe ©onatelloö.
®aö '2i>emge, was ins '•^lußlanb ging, teilt

fid) 5mifd)en ben 9}cufeen yon 5?onbon unb
93erlin. 3« S^ranfreid) ift faft nid)tö alß

beß ilüntllerö '55ilbni^ auf einer "^afel beß
'^aolo llccello im l'ouöre. 3» 5)cr pboto--

grapbifd)en QBiebergabe feineö ^ilbni^ei,
bie mit ber feiner QÄ>erfe ien "^ert Q3ertaur'

n)ürbig iüuftriert, blidt ein ftarfer, einfadjer

9i)iann crnft auß bem 9\at)men. (Sr über-

lädt eß feinen öd)öpfungcn, bie terribilitä

SU tünben, bie mit ber ©ra^ie feiner (Sngel-

unb itinbcrgeftalten »creint, tai ©ebeimnii?
feiner 5\unft, nid)t ta^ feincß i^'ebenß ent-

hüllt.

ß'. Le origini del Romantismo italiano. Di
Alessandro Marasca. Roma, Löscher.
191Ü.

©ne gelel)rte italienifd)e "2lbt)anblung

über literarifd)e ö'i'agen umgebt ben 9camen
®ante!^ nie. ®aß gilt aud) üon biefer Gtubie
über bie Urfprünge ber italienifd}en 9\omantif

.

®ie 5:bcoretiler ber 5?unft umfd)rieben ben
^ußfprud) beß „(iünt»ito": „"Saß 6d)öne ift

iiaä barmonifd^eSufatnmenmirfen aller 5cile,

tvoburd) Qöonnegefübl ermedt tvirb." ©ic
Q3e3eid)nung „i\laffifd)e i^lunft" taud)t in

3talien erft um bie 9."'citte beö 16. 3*ibv-

bunbertß auf. 6ie galt allen QBerfen, bie

auf ber Äöbe beß Ä'onncnß alß muftergülfig
unb üoUcnbet gcpriefcn ju merben »er--

bienten. C?ine fd)arfe Untevfd)eibung 5mifd)en

flaffifd) unb romantifd) Icbnt ber Q3erfaffer

überbaupt ab, unb baß mobl mit yollem
9^ed>f. <i)ic ilunftform, bie alß romantifd)
be5eid)net mirb, gelangte burd) frembe (Sin-

flüffc nad> 3talien. 6ie entfprad) ben
9\cgungen beß 'Patriotißmuß, ber mit ber

franjbfifdl)en Oveoolution cinfet5tc. 9)ionti,

ilgo ^oßcolo unb anbere gaben \i)v ben
poetifd)en '2lußbrud. 'S^aß 9vomantifd)e mürbe
tlaffifd) im oben angefübrten ^2inne, alß ber
©eniuö fid) beß 0toffeß bemäd)tigte unb
9?kn5oni auf ben ^lan trat. ®ie lange
(Evolution ber ©ebanfen unb itunftmcrfe,

bie üon 0ante biß ju ben „Inni sacri", ben
5"ragöbicn unb bem 9?^eiftermer! ber „Pro-
niessi Sposi'- fübrt, läßt fid) nid)t in ein

<Sd)ema preffen. (Sß ift b^r ^J?or,^ug biefer

ötubien beß rijmifd)en ;yad)gclebrten , eß

nid)t ,^u ücrfud)en.
ßL 5)ie 'iZircna. Q>on Q3laßco 3bane3.

9?iünd)cn, 6übbcutfd)e 93ionatßbcfte, 1910.
(vß gibt immer einige d)arafterüolle

93^enfd)cn, bie Spanien bereifen, obne fid)

ein ötievgefed)t anjufe^en. 0iefe wenigen
merbcn mit ©enugtuung bie ©efd)id)te beß
9?cataborö ©allarbo Icfen, bie mat)rlid) nid)t

alß eine Q3erbcrrlid)ung ber "Jliena gebad)t,

aber »on einem mabren 5\ünftler meifterbaft
er5äl)lt ift. 3ein 9\oman ift suglcid) ein

6tüd fpanifd)en ßcbenß unb eine mutige
^at. (S^ ift nid)tß mcniger alß populär, \n
bie 9?cenge bineinjurufen: „'Sie QScftie, bie

mirflid)e, bie einzige, bie feib ibr!" ^yür

bieienigen, benen eß öerfagt ift, einen ber
beften 9vomanfd)riftfteller Spanieuß in feiner

ßpracbe ju genießen, bietet biefe üortretTlid)e

iiberfet)ung millfommcnen t'rfat).

71/. Cebcnßbitbcr au^ ber ^iertoctt»

Äeraußgegeben üon Ä. 9Dt ecrm artt).

Ceipäig, 9\. Q^oigtlänber. O- 3-

Q^ßie fe^r bie 9^aturmiffcnfd)aft burd)

bie meitergebcnbe "^luönutjimg ted)nifd)cr

'5ortfd)ritte gewinnt, bafür finb bie beiben

oorliegenbcn ftarfen '33änbe ein '33emci3.

Qtatt wie bißbcr in mel)r ober minber
trodener ©ebuttion unß »om £eben ber

3;iere ju er5äbten, nur untcrbrod)en burd)

"•^Ibbilbungcn, bie mobl öen 'Svpuß treffen,

obne aber oon feinen bunten Spielarten unb
feinem qucllenben Ceben einen 'begriff geben

5U tonnen, fübren unß in biefent g^cuf'terbud)

bie mit ber Cj'amera aufgenommenen 'i^ilber

mitten l)inein in bie l,'cbcnögemob"l;eiten

ber '5:iere. ßebenbigeß '^2lnfd)auungßmaterial

finb biefe Hrfunben, bie in ibrcm erffaun«

lid)en 9\cid)tum unb it)rer unerfd)öpflid)en

93iannigfaltig feit unß mit allen l>b^ifen beg

Sierlebenfii vertraut mad)en. OBer ^^lugen

l)at äu febcn, bcfommt i}kv eine intime

ÄVnntniß unferer lebenbigen ilmmelt, mic
nid)tß anbereß fic il)m vermitteln fann, unb
wer nid)t feben gelernt l)at, ben junngen
biefe_ Q3ilber ba.^u. Äier ift ein QiJcrf ge--

fd)afTen, i)üi feinem feblen follte, vor allem

nid)t bem burd) feine ^^ätigteit ober feinen

Q.Csol;nort ber 9^atur 'fernen, ©er 5:ert,

ber von ben uerfdncbcnf'ten, aber immer
von berufenen Q3eiträgern geliefert ift, fudU
fid) balb mebr, balb weniger glürflid) b_cm

(ibarafter ber 93comentaufnat)me anjupanen
unb trot5bem ftrenge Q;öiiieufd)aftlid)feit su

wabren. t'r lieft i'id) leid)t unb XHH-mittelt

baß 6tubiuut in ungejwungener "Jorm; bie

amüfante "Polemif ges^n '5lud)-5\enner unb
^Jlud)-3äger bietet eine angenebme ^inir^e.—

'^^on bem grofjen lC^crfe, bem wir gebeit)-

licben tVortgang wünfd)en, liegen bißber je

ein Q3anb Säugetiere unb ^^ögel vor.

l^oUenbet foll eß'jebn '53änbc umfafTen.
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QSoii 5ieuigfeilcn, uic(d)e &er ?xebafüon tn>3 sum !

15. ?>Jai sugcgangen i'iiib, »erreichen wir, näheret
[

eingeben n a d) 9v a lun u n ö © e l e g e n l) e i t u n ö i

»orlt ehalten S:
I

«Mus 5iotur unb ©cifteötDcW. 77. QSänbcben. .^unft=

!

pflege in Äauö unb Äeimat. <2%on 9?ict)orb ^^rücfner. !

3it)eite ^^luflage- ü^lit 29 ^2lbbilt)ungen im Sest- -
|

fü9 ^^änbcbcn. l'cben unb £'ebre be^ ^ubböa- i

«^on 9\td)arb ^ifdiel. S'^icite 'Jluftage. ?Jiit einer

Safel. — 129. ^^önbAen- T>olitifd)ey5aupfftrömungen
in Guropa im 19. ^abrlnmbcrf. Q3on Jtart Sfieobor
Äeiget. Swcite, oerbcfTf'^te unb »crmebrtc ^2luf(age.
- 195. ^^änbd)en. ?uipoleon 1. <33on Dr. ^beobor
^Jitterauf. 3>t>fi'« -^luflage ??iif einem ^>ilbnis
9iapoleonö. - 314. ^^änbdien. 21grifuUurd)e-mie.
^on Dr. T>aui 5lrii"die -Iflif 22 ^Ibbilbungen im
^erf. i.'eip3ig, '2?. & S'cubner. 1911.

^otlf^. ®er Srinfer. 'Dxoman »on Katarina
7?ot0fb. ?JJündien, 'Silbert i?angcn. O. 3.

Bontronx. — William James. Par Emile Boutroux.
Paris, Armand Colin. 1911.

Bütow. — Die Weltschule. Eine deutsche Welt-
anschauung. Von Otto Bütow. Leipzig, Karl R.
Vogelsherg. 1911.

Catellani, — II Diritto Aereo. Di Enrico Catellani.
Torino, Fratelli Bocca. 1911.

Colin. — Physikalisches über Raum und Zeit. Von
Eniil Cohn. Leipzig, B. G. Teubner. 1911.

Coignet. — De Kant ä Bergson. Reconciliation de la

religion et de la science dans un spiritualisme
nouveau. Par C. Coignet. Paris, Felix Alcan.
1911.

©o^ms. — '5ln ber See. ®eologifd)--geograpbifdic
'23etrad)tungen für mittlere unb reife £d)üler. Q3on
<^rof. Dr. ^. Sabmc ??l\t 61 ':ibbilbungen im
^ett. Ceipäig, ^- <S Seubner. 1911.

(gtictbaaf. — ^iemarcf- «ein l.'eben unb fein QäJerf.

a^on ©oftlob ggetbaaf. Stuttgart, GartÄ^rabbe. 1911.

embcn- — 'ZBir fud)en EDienfcben: ^on 2lnbreae
Gmben. ^^erlin, 9\ofenbaum *; Äarf. 1911.

Foruari. — Dante e Brunetto con nuova interpretazione
dei canti XV e XVI dell' .,Inferno'-. Di P. Fornari.
\'arese, Tipografia Cooperativa Varesina. 1911.

5ranf. — ^lüätlinge. ^ZooeUen »on ^runo granf.
9[iiünd)en, "Gilbert t'angen. O. 3.

Franke. — Ostasiatische Neubildungen. Beiträge zum
Verständnis der politischen und kulturellen Ent-
wicklungs-Vorgänge im Fernen Osten. Mit einem
Anhange: Die sinologischen Studien in Deutschland
Von Dr. O. Franke. Hamburg, C. Boysen. 1911.

^robcniuö. - 5:uf bem QJßege nad) 9lf(antiö. T}e=
rid)t über ben Q3erlauf ber ä'»citen 9\eife--T5eriobe
ber ®. 3. ?!. 5. G. in ben 3abren 1908 bis 1910.

Q3on l'eo g^robeniuö. ?iiit 4S tafeln, 27 3Uuftrationen,
einem bunten ^ilb unb 2 Äarten. '53erlin, "^Jita

'3cutfd)es Q3erlagsbau3 1911.

5unfe. — @ebid)te oon Qßilbelminc gunfe. Ceipjig,
^^riQ erfarbf. O 3-

©ang^ofcr. — Cubioig ©angboferö gefammette
Sd)riffen. «Boltsau^gabe. dritter ^^anb- Stutt-
gart, -Jlbolf Q3onä & (S.o. O. 3. 1

Die Gesellscliatt. Herausgegeben von Martin Buber. 1

Band XXXVII XXXVIII. Das Heer. Von Karl
Bleibtreu. — Band XXXIX. Der Schriftsteller. Von
Wilhelm Schäfer. Frankfurt, Rütten u. Loening. O.J.

Zeiget. — Scutfd)e ©efd)id)te »om Sobe tyriebridjö
bes ©ro^en bis jur ^Jluflöfung bes alten ??eid)es. l

«Bon SX 5b- Aeigel. 3meifer ^^anb. Q3om ^v^elb.sug
1

in ber (ibampague bia jur ^2luflijfung beö alten •

9?eid)e^ (1792-1806). Stuttgart, 3. @. (i'otta -IiJadif.

1911.

Scttlingcn. — 3ol)anncö Älafjen. ixin 5rauerfpie(
in fünf 5luf,^ügen. ^Bon Äeinrid) Äettlingen. iJuer--

fujt, Oxid). 3aecte(. O. 3.
Somiiann. — ^ie 'Puppen ber flcinen sDorette.
9JooeUen »on ©unter iSoffmann. Berlin, 9\. (5(1=

ftein 9iad)folgcr. O. 3.
Holfniann. — iMonarchisches Prinzip und Minister-

verantwortlichkeit. Eine politische Studie von P. G.
Hoffmann. Jena, Gustav Fischer. 1911.

Hübner. — Tagebücher über eine Weltreise im Jahre
1904. Von Grafen Alexander Karl Josef Hübner.
Aus dessen Nachlasse. Mit einem Vorwort von
Prinzen Ludwig Windisch-Graetz. Wien, Gerold &
Co. 1911.

Jac(|nin. — L'Action Franqaise au Maroc. Etüde
sociale, administrative, economique et politique.

Par Pierre Jacquin. Paris, Ch. Delagrave. 1911.

Sacgcr. — 3bea(eö QBabtredit. (Sin 21ppe(I an ba^
bcnfenbe 5^eutfd)lanb oon ^einrieb 3<«eger. ^öonn,
(Sari ©eorgi. 1910.

Äcfcrftcin. — ©rofje "^bbfifcr- 'Silber auö ber ©e^
fd)id)te ber SJlftronomie unb ^bi)fif- 13on T>rof.
Dr. Siam Äeferftein. Jür reife Sd)üter. ?Vat

12 IMlbniffen auf Safein. Cetpjig, <53. ©. 3:eubner.
1911.

Keyserling. — Zwei Reden. Von Hermann Graf
Keyserling. Riga, Jonck .& Poliewsky. 1911.

Ä^naft. — "31Ugemeine -^iftbetif mit einer mert-
tbeoretifdien unb pfi>d)Ologifd)en Q3orunterfudiung
unb einer ":Jlnalpfe bes tünftlerifd)en Sdiarrenö. Q5on
Äarl -Hnnaft, Dr. phil. Jjeipäig, 'S. Q3olger. 1910.

Laban. — Verstreut und Gesammelt. Aufsätze über
Leben, Kunst und Dichtung. Von Ferdinand Laban.
Mit 21 Tafeln. Berlin, G. Grote. 1911.

Laliy. — La Morale de Jesus. Sa part d'influence

dans la Morale actuelle. Par ).-M. Lahy. Paris,

Felix Alcan. 1911.

Larsen. — Japan im Kampf. Von Karl Larsen.
Frankfurt, Rütten u. Loening. 1911.

3Saartcnö. — Äeilenbe 9[)Jäd)te. (Sr^äblung »on
?!)Jaarten 9?Jaarten0. ^onn, Gilbert ^2lbn. O. 3-

Mof-rwarth. — Lebensbilder aus der Tierwelt.

Herausgegeben von H. Meerwarth und K. Soffel.

I. Reihe. Säugetiere. Lieferung 30—32. — II. Reihe.

Vögel. Lieferung 29—32. Leipzig, R. Voigtländer.

0. "j.

Mietlie. — Mit Zeppelin nach Spitzbergen. Bilder

von der Studienreise der deutschen arktischen

Zeppelin-Expedition. Mit einem Vorwort S. K. H. des
Prinzen Heinrich von Preußen. Herausgegeben von
A. Miethe und H. Hergesell. Mit 269 schwarzen
und farbigen Reproduktionen nach Naturaufnahmen.
Berlin, Deutsches Verlagshaus Bong & Co. 1911.

aRotttticr. -TT ^faife, ber ©nmnafiaft (Sinsige be--

red)tigte ilberfe^ung aus bem drranäöfifd)en »on
Dr. 9\ubolpb (Sngel unb a'itarie Soeberletn. 9DJünd)en,

Gilbert fangen. O- 3-
9Korrtö. — ®er junge ©oetbe. ?ieue '2luögabe in

fed)0 <Sänben, beforgt oon ^Jcaf -DJorriö. fünfter
«Sanb. eeip,^ig, 3nfel--Q3erfag. 1911.

aRofum. — Ser ?Jiann oon Jünfunboieräig. "Se»

lenntniiic an einen Jugenbfreunb oon $>. O SDiofum.

Ceipjig, ©eorg Ißiganb. 1911 , .

3Künäcr. - 5)er gefüblooUe ^aebefer '3lud) ein

Äanbbud) für 9xeifenbc burd) '5?eutfd)lanb, 3talien,

bie Sdiweiä unb Sirol oon Äurt ?Dlünäer. 9iht

einer Orig --9\abierung, äirijlf 5affimile--QCieber--

gaben nad) 9%abierungen unb 3eid)nungcn oon
Ak-vmann Strud nebft ^mei '53ilbtafeln. 'Sevlin,

^ita, ®eutfd)eö T^ertagebauö. O- 3- ,, „ c

Nenwirth. — Illustrierte Kunstgeschichte. Von Prof.

Dr. |os. Nenwirth. Lieferung 5 und 6. Berlin,

Allgemeine Verlags-Gesellschaft. O. J.

Oc^tcr. - 9Jieöfd)cö 'Briefe. ^Jlusge»t>äblt unb beraub'

gegeben »on Oxicbarb Ocbter. Ceipäig, 3nfel-Q3erlag.

1911.
, ,

Petzoldt. Die Einwände gegen Sonderschulen für

hervorragend Befähigte. Von Joseph Petzoldt.

Leipzig, B. G. Teubner. O. J.

<?>fei(. — «Bor »ieräig 3abren. <:perfönlid)e Grlebniffe

unb <Bilber aus großer Seit. QJon 9\id)arb ©raf
»on 1)feil. ^^Jit 14 "Silbern unb 4 Sparten. Sd)n)etb-

nitj, i?. Äcrge. O- 3-
. ,, u •

Poinoare. — Der Wert der Wissenschaft. Von Henri

Poincare. Ins Deutsche übertragen von E. Weber.
Mit Anmerkungen und Zusätzen von H. Weber und

einem Bildnis des Verfassers. Zweite Auflage.

Leipzig, B. G. Teubner. 1910.
.

Poincare. — Die neue Mechanik. Von Henri Poin-

care Leipzig, B. G. Teubner. 1911.

Porterfieid. — Karl Lebrechl Immerinann A Study

in German Romanticism. By Allen Wilson Porter-

fieid. New York, The Columbia University Press.

1911.

9lcbcnftorff. — T.M)i)fifalifd)cß (Syperimenticrbud).

1. Seil. 'Einleitung lum felbflänbigen iSrperimen--

fieren für jüngere unb mittlere Sd)ülcr. 7>on T>rof.

Ä. Oxebenftorff. -:?Jit 99 ^Jlbbilbungen im 'Scrt.

Ccipäig, 'S. ©• Seubner. 1911.

Verlag: ©cbrübcr <^aete( (Dr. ©corg ^aetel), 'Scrlin Srucf: T>icrcrfd)e Äofbud)bruderei, ^ttenbuvg

Sür bie Dxebattion oerantiportlid): Dr. 9lubo(f "^ccftct in "Sertin.

£lubered)figter 5lbbrucf auö bem 3n^alt btcfcc 3eitfcl)rift unferfagf. iibtrfc^ungsred)te »orbcbattcn
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